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^oxxvoxt

9J?it bem üorliegenben Söerfe beftrebt ftdj ber 93er=

fäffer atte§ ba§ ju bringen, ma§ ein jeber SSiotoncetlift,

ob auäübenber Sftuftfer ober ©itettant, Setter ober

©djüler miffen muJ3. Sind) für fotdje, bie nidjt fetbft fid)

bem 93io(oncettfpiel mibmen, aber in itjrer Xfjätigfeit gut)-

Inng mit bemfetben gewinnen muffen, tote ©irigenten unb

ßlomponiften, ift bie§ 93uct) berechnet, ©er erfte 81b*

frfjnitt umfafet ba£ SBiffenStoertefte über ba3 Snftrument,

beffen Ursprung, 25au, SSerferttger ic.

©er jtoeite Slbfdjnitt, meit entfernt baüon, eine ©djute

fein ju motten, bietet eine atigemeine Ü&erftdjt ber SSioton-

cetttedmif, toobet ben ?tnfang§grünben eine etma£ au§fu!jr=

tidje 95efpred)ung §u teil mirb. 3m britten 2tbfd)nitt ift

ber Vortrag unb aüeS, ma§ fpejiett im SSiofoncettfpiet

bamit gufammenfjängt, bet)anbett. ©er SIntjang bringt ein

atpt)abetifd)e3 S5er§eict)itt§ fjertiorragenber S5iotonceÜiften

be£ 18. nnb 19. 3af)rt)unbert3.



VI Sortoort.

3m Settntfctfein, meine gesammelten Srfafjrnngen

jum 9?nj3en ber Shmft tiertoertet ju f)aben, I)offe itf), bafe

btefe^ SBerfdjen redjt Diel grennbe ftnben unb feinen ßtoecf

erfüllen möge.

£ambutg, im Dfto&er 1889.

Carl 5d)roeber-
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I. «Bf^ttitt.

$a3 Snftrumeni

Urf|)rutiö &er gttotonceUS.

35a§ Violoncello ift au£ ber Viola da Gamba
(Kniegeige), toeltfje bom 16. galjrljunbert an gebräudjtid) tnar,

tjerüorgegangen. 2)iefe§ gnftrument fjatte fed^S ©aiten, tneldje

g(eicf) ber Saute in Öuarten, bie in ber Wiitt burcf) eine

^erj getrennt ttmren, geftimmt ttmrben.

rv
—& ,-

* J. os rz>

. &— _ .__ . .

Sie Viola da Gamba ift al§ eine 33ert>oüfommnung

ber Basso di Viola (Sa^geige) ju betrauten.

93iola toar ju bamaliger $eit gleidjbebeutenb mit

(Seige nnb Ijatte man aufter ber 93af$geige nod) bie £enor=,
%IU nnb 3Dt§fant*®etge. Sie, biefen ©eigen borau§-

gegangenen ^nftrumente nannte man gibel ober Fidula,
beren Xlrbilb bie Stjra getoefen fein mag. Über ben Ur^
fprung ber ©treitfjinftrumente im allgemeinen Ijat

ettt>a§ 93eftimmte§ bi§ je|t nod) ntdjt feftgeftellt Serben

formen, ©aiteninftrnmente toaren jtoar fcljon im fcor^

ct)riftlicl)en gettalter gebräuc£)lic£)
f

bod) nimmt man an, baf$

biefelben mit ben Ijeutigen Sgnftrumenten nicf)t§ gemein fyatttn

nnb ba|3 man {ebenfalls ben 35

o

gen nod) nid)t lannte. @§
©diroeber, SBioloncetfofpief. 1



2 L Stöfdjmtt.'
1

tütrb bafjer bermutet, ba§ bie ©rftnbung bcSfelben unb ber

bamit berfmnbene crftc (äebraud) ber ©treidln ftrumettte
mo§l erft in ben erften Satjrtjmtberten ber d£)rifttidt)en 3eit^

recfjnnng erfolgt fei.

Basso di Viola. Viola da Gamba.

liefern entgegen finb jebod) audj manche ber 9tn^

ficf)t, baf3 man ben ©ebrancf) be£ 93ogen£ fd)on in bor-

et) ri fttiäjen 3 e^ en gefawit Ijätte. (£§ eytftteren 9Ibbil*

bnngen bon inbifdjen nnb perfifdjen Sßogeninftrnmenten,

bod) ift bie 3eü ber (Sntftefjimg berfelben toofjt ntcE)t nadfj*

getotefen.



3)a§ Snftrument. 3

Sie erften Violoncelli

nmrben im 16. S^^nbert erbaut unb ftammen bie äU
teften, treibe man fennt unb Don toeldjen (gyemptare ber

ijeutigen $eit erhalten geblieben finb, fcon bem italienifcfyen

Snfttumentenbauer (Sagparb ba @ato in 35re§cta (1550

bi§ 1612) Ijer. £)ie bon mandjem aufgehellte 33e()auptung,

ein C^eiftticfjer 9?amen£ STarbieu, QSruber eine§ Sapettmeifters>

in S£ara§con, ttäre um£ %al)x 1708 ber ©rfinber be§

$ioloncelt§ geloefen, ttnrb burd) obige Sljatfadje üößtg

tntberlegt.

®a§ gormat ber erften SSioIoncelti fjatte nod) nidjt bie

Öröfte ber fpäteren, berbefferten I^nftamente, fonbern nod)

bte ber ©ambe. Sie fonftige Sonftruftion tvax bie ber in ber

damaligen Qtit in (Sebraud) gelommenen SS tot ine.

Sie Venennnng: Violoncello-

3n ber erften Qtit ber 9Intnenbung bieje§ ^nftru-

mente§ nannte man ba§fetbe Violoncino. bi§ fpäter alU

gemein Violoncello übtid) ttmrbe unb and) bi§ je|t ge^

bräuc^tid) ift. Sie ©nbfitben ello fjaben, mie aud) ino eine

biminutitie S3ebeutung. Sa nun ein, in bamatiger ßeit

gebraud)tid)e3 Safunftrument — bem heutigen Kontrabaß

ätjrtltd) — Violone genannt ttmrbe, fo ift SStotoncelto eine

33er!(einerung biefeä 3nftrumente£, tüte aucf) SSiolino bie

93erlteinerung bon SSiola ift. Sie jetjt altgemein üblid)e

Benennung ©eHo fyat bemnad) eigentlich gar feinen ®inn
unb ift ba§jetbe, atö tnoltte man im Seutfdjen ftatt Sinb^

dien, SSanmdjen :c. nur (£f)en fagen.

VertwlKomntnnncj fce§ Violoncelli.

9tad) ®a§parb ba @alo bauten 9Jiaggini (1590 bi§

1640), 9lntoniu£ b. <gtyront)mu§ 5lmati (@nbe 16. unb

Anfang 17. 3a§rf)unbert), SfticotauS Slntati (1596— 1684),

2Inbrea§ ©uarneriuS (Glitte 17. %ai)xf).), beffen ©olm
unb ©c^üter Sofepf) ÖhtarneriuS (1680—1730), Stnto*

1*



4 I. Sttfdjnitt.

niug @trabtbcmu§ (1644—1737), befielt ©djüler ©iu =

feppe Quartiert bei ®efu (1683— 1745) unb $ietro
©uarneriuS (1725—1740) bie beften aSioloncetti, ijaupU

fäcf>ltdE) @trabibariu§ imb ®uarnerin£. (Sitte biel bex*

breitete Meinung ift, baf3 ©uarneri bei ©efu feine 33tolort=

cettt gebaut fjätte; bieg ift jebocl) in neuefter ßeit tniberlegt,

aber eg finb jebenfatfö nur luenige üon bentfelben Verfertigt.

(£g mürben eine 3e^ fang ä^ei berfdjiebene ©röften gebaut,

big ©trab ibariug beut Violoncello ein mittlereg gormat gab,

toetdjeS bag Vorbilb aller fpäteren tnuftergütigen Violoncelli

ttmrbe. ©trabitmriug fjat überhaupt bag üotlfontmenfte

unb big je£t nodf) ntdfjt übertroffene im Violoncellbau

(tote int Vau ber übrigen @treidE)inftruntente) gefdjaffen.

Vei feinen ^nftrumenten ift aKeg boltenbet fcf)ön: S£on,

gormat, Sanierung x. gaft ebenfo §oc£) werben bie

gnftrutnente t>on (Suarneriug gefdfyätrt, tüte überhaupt bie

Tanten ©trabibartug unb ©uarneriug ben § ö ^ e

=

punft int ©treidjinftrumentenbau be^eid^nen.

2ludj Sacob ©tainer (1621— 1683), ©dritter untätig,

I)at, obgleich bieg t>on manchem bezweifelt wirb, einige 2Sto=

lonceßi gebaut. Verfaffer biefeg Vuc!)eg mar früher felbft

im Vefi| eineg fetjr frönen @tainer=VioloncelIog, beffen

@d)tl)eit Von Vuillaume in ^ßarig anertannt unb beftatigt

Würbe. Seliger Vefiijer biefeg ^nftruntente^ ift ber Violon^

celMrtuog 9Jcaj (Sifenberg in Hamburg.
Von fpäteren gnftrumentenbauern, welclje gute Violon^

cetti lieferten, finb fiier nodE) ju nennen: Stleffanbro

©agltano (1695—1725), (£arto Vergonji (1712 big

1750), £aurentinug ©uabagnini (Snbe 17. u. Slnfang

18. $aJf)rf).), So^. Vapt. ®uabagnini (1755— 1785),

©rancino (1695— 1730), ©omenicug SKontagnana
(1715—1750), Siuggeri (Slnfang 18. Sa^unbert), SöuiU
laume (1798—1875) x.

|)ertwrragenbe 35toIoticeIIBauer ber ©egentoart

Gegenwärtig werben fefjr gute Violoncelli gebaut tion

§ammig in Seipjig, ffiiedjerg, Neuner, Sübemann in



2)a§ Snftrumcnt. 5

53erltn, 5ßfaB in ^amfmrg, Sdjünemann in Sdjtnerin,

9iotl) in SDlarlneufirdjen u. a.

33erjutf)e pr SBeröefferunjj fcer Suftrumente*

Man ijat in ben legten 3>a(F§uttberten t>iele 33erfud)e

gemalt, bie gorm nnb ^ßer^attniffe ber ©treic^inftmmente

ju önbern, man nafjm anbete ^po^arten, fogar detail,
$la3 nnb ^orjeltan ftmrbe baju bertnenbet. SJJan t>er^

fuc£)te 9tnberungen mit bem 93atfen, @teg, ©timmftocf :c,

um nod) einen gortfdjritt jn erjieten, allein alte bieje 2kr^

fuclje Ijaben nid)t3 2Befenttid)e3 ergeben, ©in bemerfen^

werter SSerfud) einer Slnberung ift in ber neueften ßeit öon

bem öofpianofortefabrifant Joagfptet in 2)re§ben Vorgenommen

inorben nnb beftefjt barin, bafs bie Äefonanjbecfen ber

^nftrumente nidjt aufgearbeitet, fonbern aufgefpannt
finb, ferner, baf* bie ©cfyaU-ßödjer fiel) nidjt in ber

35ec!e, fonbern at§ runbe Öffnungen in ben 3 ar 9 en be-

ftnben. Ser %mx biefer ^nftrumente ift ein überrafdjenb

fräftiger nnb boluminöfer, bod) erforbern fie eine eigene,

tttva% berbere (Spielart.

S)er 33erfertiger gebt tion ber SEfjatfadje au§, ba|l in

ber mobernen Drdjefterinftrumentation ein f(angtid)e£

SKtJ5t)ex^äItnt§ jtnifd)en Streich unb 23ta§inftru-

menten befteljt. 2)er Slang ber ©treidfinftrumente
ttnrb felbft bei ftarfer ©efetjung berfetben Von ben 33 ia%-

inftrumenten oft faft erbrüdt. 35ie§ ift namentlich in bm
Cpernord)eftern, wo ber >ftaum leine angemeffene SSefet^ung

ber ©treidjinftruntente ermögtidjt, ju beobadjten, bor allem

in ber Snftrumentation be§ 9iibe(ungenringe£ t>on Söagner.

33ei ben 9(uffttbrungen berfetben mufj bzn 93ta§inftrumenten

fo üiel ^5tat3 im Drdjefterraum jur Verfügung geftellt tner*

ften, ba£, anftatt bie $a()l ber ©treidjer entfpred)enb ju t>er^

mehren, biefelbe notgebrungen berminbert tnerben mujs,

looburd) natürlid) ein gro£e£ 9JäJ3t)er(jciltni§ entftefjt. ©ine

Sfttjalji ber öon <perrn <oagfpiel gebauten S^ftrumente —
inotinen, Jöioten, 8?iotonce((i unb SSäffe — ttriirben ntöglidjer^

tneife biefem 9JZif3t>er§ältni§ abhelfen lönnen, ba eine§ ber-
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felben minbeftenä fo biet Slang gießt, ttne jtoei ber gebrüuct)-

lid&ett Snftrumente.

^ebenfalls? ijat ber SSerferttger eine 2tnregung gegeben

nnb ben Anfang gemacht , ein tid(jttge§ Slangt>erljättni£ im
ördjefter anjubaljnen nnb ift baljer feine ©rfinbung toofjt 51t

beachten. Db bereite prafttfdje Serfuclje in Drdjeftent mit

biefen ^nftrumenten gemadjt tnorben finb, ift bem SSerfaffer

nitf)t befatmt, bodj bürften fotd^e getirifc borteil^afte Stefuttate

erzielen.

Sine anbere Srfiitbuttg Ijat in ber legten $eit ein

§err ©fjriftopl) ©djeinert in ©erlitt gemacht. 3)iefelbe be=

ftefjt in einem SSibrierljammer für ©treicfjutftrnmente.

®ie§ ift ein flehtet gnftrument, tnetdjeg unter ben Steg

be§ 93ioloncel(o§ ober ber Biotine gebracht ttnrb, fo bafs eine

mit einem ipämmerdjen tierfeljene bünne, febernbe 9Jietall-

junge ftdj jttrifdjeu bem Siefonanjboben nnb ben ©aiten frei

betnegt. ®urci) i>a% ©treiben mit bem Sogen toirb ber

SSibrierfjammer in ©djtningungen tierfeijt, fneltfje burd) ifjre,

bem fteinen Jammer mitgeteilte 33etnegung ben S£on be*

^____ ^nftrumenteä Voller geftatten

gesetzlich geschützt

unb bie Slangfarbe fjeben

follen. Autoritäten folten ba§

^nftrument geprüft unb für

eine gtüdtidje Srfinbung er^

flärt fjaben.

»udj Sßrof. §. WitterS

©rfinbung be§ bretf ü =

feigen 9?ormalftege§ mufs

fjier ertmfjnt toerben. SSon

ber Sttuwfjnte au§ge(jenb,

bafs ber feit einigen ^afyx-

Ijunberten gebrciudjtidje (Steg

bie an tljtt gefteltten 95e=

bingungen, bie ©djmingun-

gen ber ©aiten auf ben Stefonanjboben p übertragen, nidjt

auf§ äufterfte erfüllt, ba bie beiben ßtmfdjeitfaiten ftetö matter

Hingen tüte bie 2tuf$enfaiten, i)at §err 5ßrof. Sftttter einen

3ftittelfiü|puttit be§ (Siegel auf bem Sftefonatt^



£>ct§ ^nftrument. 7

6 oben fonftruiert. SDiefer ÜMttetfuß foH nun bie SBirfung

Ilaben, baß bie ^tx»ifdE)ertfattert in gleicher Sntenfität tönen,

tüte bie beiben 9tußenfaiten. !gn feiner bteSbejügltdfjeti Sßro-

fdjiire (Söürjburg, (Seorg §er£) betüeift £>err bitter, baß

fein breifüßiger @teg nid)t allein ba% 9tefuttat äftljettfcljer,

fonbern au^tniffenf^aftli^er ©rtnägung ifl

SBerfutf)* ber äöteberauffinbrntg be§ mutmafeli^en ®e=

l)eimmffe§ ber itaiienifdjen Sttfirumentenfiauer*

£a man, trot} geftuffenfjaftefter nnb getreuefter %la<fy-

bilbung ber italienischen ^nfirumente in aüen ifjren Seilen

nnb SSerljättniffen, biefelben bocl) niä)t erreicht Ijat, fo

Ijat fidj bie 2lnfic§t Viel Verbreitet, baß ein, nur ben italtem*

fc^en 9JJeiftern belannt getoefeneS (§>ef)eimni§ im Streich

inftrumentenbau Verloren gegangen fei, unb e3 Ijaben fiel)

fcf)on manche jur Stufgäbe gemalt, btefe§ ®el)eimni§ tmeber

gu entbeefen.

(Sin gabrifant in Slawen, 9lamen§ sJUebertjeitmann,

tDelc£)er SStotmbttettant toar nnb eine reiche Sammlung tnert^

Voller alter Violinen befaß, glaubte ba% ©etjeimniä tnieber

aufgefunben ju Ijaben nnb jtoar foUte ba§felbe in einer

Smprägnierung be§ föotje^ befteljen. SDen (Stoff jur Im-
prägnierung foUte baZ §at$ einer in ber üftälje Von (£re-

mona mac^fenben gidjtenart geliefert Ijaben, ober bie ^nftru^

mentc überhaupt au3 bem £)°f§e berfelbeu gebaut fein. SDiefe

gidjte (93alfamfidjte) folf burd) ba% Slbjapfen it)re§ §arje§

ganj eingegangen unb baburdj bie Söfung be£ $ftätfefö, ft)e§-.

Ijatb bie fpäteren $nftrumente trofe genauefter 9iad)bilbung

bie alten itatienifc^en im Klange nidjt erreichten, gefunben

fein, ©in greunb 9iieberljeitmann§, ber Sonjertmeifter <genrt)

Sdjrabiecf (früher in Seipjig), intereffierte ftd) fefjr für biefe

©ntbeefung , unb ba man eine ä^ttttc^e Ijarjige (Subftanj in

ben Slpotljefen Ijaben lonnte, fo madjte berfelbe mit §itfe

be3 §errn Jpammig in ßeipjig Viele SSerfuclje mit biefer

Imprägnierung, tnobei aucl) einige überrafd)enbe 9tefultate

erjielt ttmrben, toeläje jeboef) nicf)t Von langer Sauer
tuaren.



8 I 5T6fd)nttt.

Jperr ©djrabied, toe'fdfjer fpäter nad) 21merifa ging unb

ttmfcte, ba$ bie 23alfamfid)te bafelbft nod) ttmdjft, ruljte nun
ntd)t, bi£ er biefen 93aum auffanb unb toax ber Meinung,

baf3 Snftrwnente, au£ beffen §oI§ gefertigt, bie alten italie*

ntfdjen lieber erretten Serben. (££ finb nun and) bereite

üerfdjiebene Snftrumente au§ beut Jpolj ber SMfamftdjte ge=

baut ftorben, bod) fd)einen fidE) bie frönen Hoffnungen, toeldje

man hierauf fjegte, nodj nid)t erfüllt jn Ijaben. §err ©tfpca^

bied, freierer bor furgent nad) Seutfdjlanb gurüdfeljrte, ift

and] bereits? t>on feinem Irrtum überzeugt.

Stmtatumen alter ttalieniidjer SBiofonceUt

SSon mannen ^nftrumentenmadjern finb bie alten ita=

lienifd)en Violoncelli, tote and) bie Violinen, fo tauften

b

nad) gemacht, in 93ejug auf gorm, §olj, Sad unb Sltter^

auSfeljen, baf^ e£ feljr fd)ft)ierig ift, bie eckten fcon ben

unedlen ju unterfdjeiben. 3)ie3 ttnrb nod) fdjtüieriger,

tpenn bas> imitierte Violoncello aud) einen öerf)ältni§mäf$tg

guten ®tang l)at. ®3 gehört ein feljr geübter, fdjarfer

^ennerblid baju, bie ©djtljeit ober Unedjtljeit eineS

3nftrumente§ feftjuftelten unb mag tooljl fdjjon mancher, ber

im (Stauben toar, ein ed)te§ atteS italienisches Snftrument

gefauft ju Ijaben, nur eine Imitation i>at>on befi^en. ©elbft

bie im Queren befinblidjen S^fc^riften tuerben täufdjenb nad)-

geahmt unb fann man biefelben bogentoeife laufen.

Snfdjriften öerfrf)iebener ttaliemfc^er 3nftrumetttett=

madjer.

Nicolaus Amati Oemoncn. Hieronimi.

filii Antonü ncpos fecit Anno 16
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Francescus Ruggeri detto il per

in Cremona dell Anno 16

Antonius Straduarius Cremonensis

Taciebat A-17

Hieronymus Amatus Cremonen.

Nicolai Filius Fecit 1/

Joannes Baptista Güada^nini PleK!»
centinus fecit Mediolani 1/ «füg

lofephns Matlli Albamis
fecit Bul Sani in FeroleÄntioU

lanuarins Cra^liauus Alumnus Antonie

Sliadnamis fecit Keapoli Anno iy
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Joseph Guarnerius, Andrae +4*

nepos. Cremonsß 17 IHS

Seftanbteile iie§ $iofonccüo§.

SDie §auptbeftanbteile be£ Violoncello» finb: 3) er

Körper, bon bem ber obere Seil mit ben barin befinb=

lidjen Scljall^ ober F^Söcfjern: bie ©ede, ber untere:

ber 93 oben, bie Seitenteile: bie 3 argen gekannt toerbett:

ber §al§, ber ®opf, befteljenb au$ bem Sßirbelfaften

mit ben üier SBirBcIn nnb ber SdjnecEe, ba§ Griff-

brett, ber Steg, bie Sattel, bie (Saiten, ber Sai =

teuf) alt er, ber ®nopf, an freierem ber Saitenljatter unten

befeftigt ift, ber Stapel, afö Stütze be3 ^nftrumentö, unb

im inneren ber Stimmftod unb ber 95a^ballen.

gtoetf öe§ ©timmftotfeg unb be§ 33afe6aifen§.

®er Stimmftocf, tuetdjer fid) unter bem redeten gufje

be£ Stege§ befinbet, unterftüttf ben, bon ber Saitenfpannung

entfteljenben SDrucf be§ Stegen auf bie SBölbung ber ®ecfe

unb ifjm entfpridjt, ba% ®leid)gett)id)t ljaltenb, auf ber an*

bereu Seite unter bem linlen gu^e be§ Stege§, ber 95a^
bauen.

95eibe finb für bie 3tefonanj t>on größter 3Bid)tigfeit.

®er Stimmftod fe|t burd) feine SBerbinbung ber ®ede mit

bem 33oben alle Seile be§ ^nftrumente^ in Vibration unb

bie Sonfc^tDingungen ftraljlen burd) feine SSermittelung nad)

allen fünften f)inau§.
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3Kobeß narf) @trabtöartu§, gebaut bort ty)ab in §am6urg.

SBirßetfaften -

Heiner (Sattel -~

©aitenfyalter

©roßer ©attel

Shtopf

.....ftopf ob.

©tfjnecfe

- 9BtrBe£

F- ober
<StfjaIHörf)er

Bargen

ötadjet
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Snnenanfic^t

grüner mürben bie jmei Seile be§ 23oben§ burd) flehte

®lö|d)en jufammengefjaiten, jettf menbet matt biefelfien nid)t

meljr an, fonbem laftt ben Seim ba§ einzige Söerbinbung8*

mittel fein.

©teüung i>e§ 6tege§.

2)er @teg, beffert gn^e genau ber Sedentnölbung an^

gepaßt fein muffen, tnirb fo geftellt, baf$ feine beiben güfce

ben unteren (Sinfdjnitten ber F-ßöd)er gegenüber fielen. 3)urdj

ben, bom (Spielen nod) erfjöfjten ®rucf ber (Saiten bat ber

(Steg bie Dceignng ftdf) nad) Dorn über ju beugen. Um bieg

ju bereuten, muf} man öfter barnad) fefjen unb ifjn eventuell

mit bem Säumen unb Zeigefinger, jmifd)en bereu (Spieen

bie (Saiten liegen muffen, bei jeber (Saite jurücfbrücfen. 2>te

•Stellung be3 (Stegen fann bon bornljeretn efjer zttvaZ fertig

nad) rücftoiirtg, bem ©aitenfjalter ju, al§ nad) fcortnarfö fein.
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©etotc^t fce§ £>rutfe§ auf öie JRefonansberfe.

®urd) bie forttnaljrenben (Sinmirfungen be£ 3u9e^ un^

be§ 2)rude§ ber (Saiten auf bte atefonanjbede erhalt biefelbe

eine Velaftung Don ca. 50 Silo. (Segen biefen 2)rud

üU ba% eigentütf) leicht äerbredjtidje ^nftrument einen be-

ttmnberung§ttmrbigen SBiberftanb au§, ein 33etoei§ für bte

9?ortreffttdE)fett ber finn reiben unb bod^ e infadjen Sott-

ftruftion be§ Violoncelli.

®er ©tadjel.

£er <Stac£)el tnirb, menn er Don §oIj mit unten ein=

gefügter ®ifenfpt|e ift, in ben S'nopf geftedt ober gefdjraubt.

Sfi ber Stapel ganj Don (£if en f fo tturb berfelbe fo an-

gebracht ba§ er bei 9iid)tbemtj3ung in ba% innere be§ Vio-

loncel(o§ jurüdgefdjoben tnerben lann.

£a§ «riffirett.

Xk obere glädje be£ (Griffbretter barf Dom Sattel nad)

bem (Steg Ijtn nid)t in einer geraben Sinte gearbeitet, fon-

bern muf$ nad) ber Sftitte §u unmerflid) nad) innen gebogen

fein, (fö toirb tjierburd) ba£ 9tuffplagen unb (Schnarren ber

(Saiten Derljinbert. 2)a£ (Griffbrett mufc ferner fo lang

fein, ba£ auf feinem äu^erften (Snbe nädjft bem Stege

nod) ba%

-ß-

1=
$

ju greifen ift. SBenn fid) Dom Dielen (Greifen 9t in neu Don

ben Saiten auf bem (Griffbrett bitben, muft man e§ Dom
2>nftrumentenmad)er abjiefjen laffen.

(Sröfee ber Violoncelli

£a§ Violoncello miftt in ber Sänge be£ Sorpu£ ccu

75 cm, in ber breite oberhalb 35 cm, unten 44 cm.
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3)ie ipölje ber QaxQtn beträgt ca. 13 cm. S)te (5ntfer =

nung öom oberen Staub be§ ®örper£ 6t§ ju ben inneren

©infdjnitten ber F-Söd)er mu| 40 cm betragen. Sie

Statte be£ 25oben£ beträgt in ber Sftitte unter ber Steg^

gegenb ein §tüeiunbfteb§igftel feiner Sänge. 9In ben

Seiten ttnrb ber 33oben jungenartig fc£)ix)äd£)er.

@§ tnerben brei berfd)iebene ©röf$en gebaut, bie man
gange, b regiertet unb fjatbe SStotonceKi nennt. Sediere

btenen jum ©ebraud) für Sinber.

33eim Slnfauf eine§ SStoIoncelto^ für junge Schüler mu£
man befonber* barauf adjten, bafs ba^fetbe nid£)t ju totiU

griffig unb ju grofs ift unb baft e3 eine richtige Tttix-

tur, b. f). eine richtige matt)ematifd}e (Sinteitung in alten

leiten §at, tnobon man fid) burd) ba% feftgefetrte 9ftaf$, xvti-

d)e§ jeber Snftrumentenmadjer befi^t, überzeugen lann.

®a§ C>oIj ber SSurtonceUL

Qux Verfertigung ber Violoncelli tnerben fotgenbe §olj-

arten gebraucht: gidjtenfjolj jur 3)ede, Valien, Stimme;

Bereifung unb Stößen; SUjornfjotj für: Voben, 3ar9eu ^

Jpafö, Sopf unb Steg: ©benljotj für: Sßirbet, Sattel, (ärtff-

brett, Saitenfjatter unb ®nopf. 3)er Steg wirb aud) au&

Sinben* ober altem Vudjentjolj gefertigt.

£er Satf.

®a§ Saclieren ber äußeren Seite be§ Violoncelli bient

nidjt nur jur Verfeinerung be£ 2lu3)ef)en3, fonbern e£ ttrirb

baburd) ettoaige geudjtigfeit abgehalten unb ift aud) nid)t

oljne ®inf(uj3 auf ben Jon. SJtan bertoenbet jtoet 2lrten

üoit Sad: Spiritu§tad — bie Söfung eines? §arje§ in

sSeingeift unb Dil ad — bie Söfung eine§ §arjeS in %tx~
pentin^Dl. Ser Spiritu^tad giebt ben gnftrumenten einen

betten, fdjarfen, ber Dllaä einen biden, tneidjen S£on. ©in

fdjöncr Sad muf$ burd)fid)tig fein, bamit ba§ £)otj unter bem^

fetben tiollftänbig jur ©ettuug fommt, muf} aud) einen teben^

bigen, boct) nid)t prafjlenben garbenton befitjen. 3)en fdjönften

Sad (jaben bie Strabibariusüiotoncetti.
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®te ©aiten-

Sie ©aiten be§ 33iotoncells> tterben au§ ©djafbärmen
angefertigt, bie beiben unteren mit SDrafjt überfponnen,

tooju ber ©itberbraljt am geeignetften ift. @£ toirb jtoar

aattf) biet ®upferbraf)t öertoenbet, ba btefer fidf> bebeutenb

billiger ftettt; ber ©itberbrafjt ift jebod) borjujtetjen, ba er

einen fjeüeren Solang giebt, leinen (Srünfpan anfeilt nnb nid)t

burd) längeren ©ebraudj rot nnb unanfeljntid) tnirb. Sie

beften ©aiten bejiefjt man au§ Italien (3tom, 5ßabua, ffltau

(anb, Neapel), bod) toerben aud) in Seutfdjtanb (Karinen-

firdjen, 9ftegen§burg, SKittemnalb) fefjr gute angefertigt. Sie
©üte einer ©aite beftetjt fjauptfädjttdj barin, baß fie ganj,

gleicijmäßig gewonnen unb an jeber ©teile gletdj ftarl ift;

t»or altem bürfen feine Snötdjen barin fein. (Sine ganj

gleichmäßig gefponnene ©aite ntadjt regelmäßige ©djtmn*

gungen unb ift batjer rein im %on.

Um ftdC) bon ber STonreinfjeit einer (Saite 5U überzeugen,

erfaßt man biefetbe, efje man fie aufjietjt, an beiben ©nben,

jieljt fie ein tnenig ftraff unb fetjt fie bann mit einem ginger

in ©djttnngung. 2ßenn man nun babei bie Saite boppelt

fief)t, ttne tjier angegeben,

fo bat fie einen reinen £on, ftefjt man biefelbe jebotf)

breifad), menn aud) nur an einigen ©teilen, fo ift fie unrein.

Duinteureine ©aiten.

Um abfotut rein intonieren ju lönnen, muffen bie ©aiten

aud) quintenrein fein, b. fj. bie gegenüberliegenden £öne,

toetdje mit einem ginger auf jtnei ©aiten gegriffen fnerben,

muffen fjaarfdjarf ftimmen. Sie§ ift namentlid) im Saunten-
auf ja & burdjauS nottnenbig. SRandje ©eite ift an einem



16 I. STCfdjnitt.

.ylS&VOMETfy

@nS>e etttmä ftärfer, at§ am anberen; ift bie£ nun bei ber

banebenliegenben (Satte nidtjt ber galt, ober ttnrb ba£ ftär=

lere @nbe berfetben mit beut ber erften ©aite nid()t nadj

einer Stiftung bin aufgesogen, fo finb beibe Satten n i dt)

t

quintenrein jufammen. §terju muffen alfo enttoeber

beibe ©aiten bon einem @nbe 6t§ junt anberen
gleichmäßige ©tärfe ijaben, ober bie batmn abtoeidjenben

©üben tnerben in eine ^ictjtung ge=

bxaäjt 3m teilten gälte finb febodf)

mtf)t alte Doppelgriffe rein, audt) merft

man bei Doppelgriffen (außer öuinten),

baß ba§ SnteröaHöer^ältntg nitfjt gleich-

mäßig ift auf beiben ©aiten. ®§ luirb

t)on ©aitenfabrtlanten unb ^nftrumen-

tenmadfjern ein SSerfa^ren angetoenbet,

t>ermittet§ beffen bte@aitenganj quinten-

rein Ijergeftettt Serben. Siefe präpa-

rierten ©aiten finb jebod^ nicfyt fo i)alU

bar, auct) ntdjt fo gut im Stange, tüte

bie unpräparierten. gmmerljin tft &
jtDecfmäßtg, audE) t>on jenen fiet§ einige

vorrätig 5U Ijaben.

®er ©attenmeffer.

Um ftctS gleich ftarle @aU
ten benu|en ju lönnen, bebient man
fidt) eineg @aitenmeffer§ (Chordome-

ter), ftetdjer hd jebem gnftrumenten-

marijer 51t Ijaben ift.

Sluffcetoaljvung ber ©aiten.

Um bie ©aiten frifd) ju tx*

galten, ift e£ ratfam, biefelben in Öl-

papier ju fdjtagen unb bann in einer

luftbid)t tierfc^ließbaren 93tec^

bofe aufjubetoaljren. Stuf biefe Sßeife lann man bie ©aiten

oft jahrelang gut .unb brauchbar erhalten.

_J-©

M
O

<*?

O

O

«»
©

©

©
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£er SBogett.

17

©erfelbe fjat feine Benennung nad) fetner alten ge*

bogenen gornt, toetdje Vielfache SSeränberungen erfahren bat,

bi§ bie genüge ©eftatt erreicht ttmrbe.

(Gamben bogen au§ bem 16. ^a^unbert.

SBioloucettbogen au§ bem Anfang be$ 18. S^^unbertS.

Sie größte 83oUfommenljett be» 23ogen§ erhielte

ber granjofe grancjotö Sourte (£nbe be£ 18. SafjrfjuttbertS.

©eine Sögen befitjen bie größte ©iafttjttät unb geftig^

feit, tnobei fie bte gefaftigfte Sauart Ijaben. 9iädjft Sourte

arbeiteten Suiüaume in $ari§, ^o^n Sott in ©ngtanb nnb

S. Saufdj in Seipjig bie beften Sögen. (Segentnärtig finb

bie bebentenbften Sogenmadjer @. £ubb§ in Sonbon, ®nopf
in ©reiben, g. 3£. Soirin in $ari§. Sind) in SÄaxfneu*
ftrdjen merben borjügltdje Sögen Verfertigt.

Seliger SBiotonceUfcogen un& feine SöeftatibteUe.

Sic <Stange. Sic ajenutfetung. Sie ©djrau&e.

Sie <5}rifce. Sie Jpaare. Ser $rofd).

SDie ©tauge toirb au§ gemambul^otj gefertigt, bie

<Spi£e ober ber Sopf ift unten mit einer (Stfenbeinplatte

©djroeber, aSiotonceUof^ief. 2
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fcerfetjen, bie §aare merben tneiBen $ßferbefd)tt)eifen ent-

nommen unb finb bie t>on lebenben s

,ßferben, namentlid)

©d)immel(}engften, bie beften, aber am fettenften $u Ijaben.

2) er grofd) am unteren Snbe ber ©tauge ift au$ ©benljolä;

über bem tjerborftel)enben Seite nädfjft ben paaren ift ein

©lieber fcon ©über ober SKeufilber angebracht, toeldjer bie

{paare fcermittel§ eine§ innen befinblidjen fleinen §otjfeile£

au§einanber Ijätt. 2>ie ©d) raube befeftigt ben grofcfj an

bie ©tauge, inbem ba3 ©etoinbe burd) eine Heine eiferne

Dfe, toeld)e am grofd) angebracht tft, läuft, unb bient ba$u,

ber ©tauge bie nötige ©pannfraft gu geben. Sie 93e=

toicfelung fjat ben 3tt>ecf, ^en Siugem eine fixere gülj-

luug ju geben unb bie ©tauge bor Slbnutmng ju fd)ü|en.

@§ tuirb pr Settncfelung ©eibe, ©ilberbratjt ober ßeber
genommen.

Um bie ©aiten in ©d£)U)ingung fetten ju lönnen, muffen

bie §aare be£ Sogen§ mit Kolophonium, einer au3 gidjten-

barg präparierten Sftaffe, beftrid^en tnerben. ©eine Benennung

Ijat ba% Kolophonium t>on ber griecfyifdjen ©tabt Kolopljon,

au§ melier e§ juerft belogen ttmrbe. §at man einen neuen

Sogen, beffen £mare nod) nid)t be[trid)en finb, fo muf} t>er=

mittele einer flehten Surfte pult)erifierte§ Kolophonium
tjineingerieben tuerben. Sor beut ©ebraud) be£ Sogen§

muffen bie £>aare auf einem aufeer Senutmng befinblid)en

^nftrumente ober auf einer irgenbtto auf-

gefpannten ©aite abgefpielt Serben.

Seim getnöljntidjen Seftreidjen ber §aare

ad)te man barauf, bafc man ba§ Kolo-

phonium ttic£)t feft aufbrüdt, fonbern leicht

über bie §aare gleiten täf$t. ©§ ift fetjr

gebräudjlid), ba% Kolophonium beim Seftreidjen ber §aare in

bie linfe — unb ben Sogen in bie rechte §anb ju nehmen,

hierbei fe£t fiel) jebod) an bie ginger ber unten §anb leid&t

Koloptjoniumftaub an, tna§ bem ©reifen bann fefjr ljinber=

lief) ift unb aud) bie ©aiten unb ba% ©riffbrett befd)tnu£t.

9Kan ttjut beffer, biefe ^rojebur umgelegt üorjunetimen.
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©ute£ Kolophonium liefern 33 erna bei unb ©anb in $ßari§,

jpammig in Seidig , ^fafc unb 2>iet in §amburg n. a.

®ie äft>ecfmaf$igften 3Sef)älter für ba§ Kolophonium finb

bie, freiere an jtnei ©eiten offen, au^erbem aber nod) mit

einem SDecfel tierfefjen finb.

«iofoncelfofaften.

3u einem guten 33iolioncelto gehört auef) ein guter

Saften ober @tui§, um ba^fetbe gegen ©taub, geucfjtig^

feit 2C. ju fcfjü^en. 35er Saften, tnelcfjer t>on gutem, troefenem

.V)olje fein muf$, tütrb innen fo gepolftert, ba$ ba% Ignftrument

feft ftefjt unb bodf) leidet f)erau§äunef)men ift. gtoeef^

mäfeig ift e£, ben Saften noef) mit einer Seberumljüllung
öerfeljen ju laffen, buref) it)etc£)e ettimige ©töfte abgehalten

ober abgefdfjtoädjjt toerben lönnen. S)ie beften SSiolonceßfaften

begießt man aud) meiften£ au§ $ari§, bodi) toerben in 9ftarf=

neufirdfyen ebenfalls feljr gute gearbeitet.

greife hex 35ioIonceüi.

Sen reellen 5ßrei£ eine§ 33iotonceIto§ , namentlich eine£

alten, ju beftimmen, ift nidjt leidet, aud) lommen hierbei be-

fonbere Siebljabereien unb (äetoöfjnungen mit in grage. S5ie

beften alten Violoncelli, tote ©trabiöari unb ©uarneri,
werben in unferer Seit feljr teuer be§af)lt — 6— 30 000
Sftarf unb barüber. 21matU23ioloncelIo§ finb fd)on billiger unb

foften ungefähr 3—10 000 Sftarf. Stnbere italtentfcfje 3nftru=

mente derben, je nacljbem fie gut erhalten finb, big jirfa

900 3Jtarf abtoarte bejaht.
'

31 tue Violoncelli öon

renommierten gnftrumentenbauern foften 3—700 2ftarf, bod)

fann man oft fdjon fcon 100 9J£arf an feljr brauchbare 3n-

ftrumente erhalten, j. V. in 9ftarfneufird)en bon dtoti) u. a.

greife ber äSiofottcelfolaften.

Saften ober ©tut§ foften 20—100 3Kf. 93ei ledern

greife ift bie £eberumf)üllung mit inbegriffen.

2*
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greife hex Sögen.

®ie 25ögen t>on Sourte merben je£t bi3 ju 500 SKI.

ltnb barüber besa'^tt. -JieueSBögenL Dualität, mit (Silber^

befdjlag, loften 24—36 SKarf, mit Sfteufilberbefdjlag

12—18 Sftarl. (Geringere Dualitäten erhält man bi£

ju 4 Sftarf abmalte ®er SBcxt eine§ $ogen§ fteigt

für ben Sßefiijer, tnenn fid} bet 93ogen al§ feft, elafttf d^ r

für alle (Strid)arten gut geeignet unb jutiertäffig bettmljrt fjat.

Sttftartbljaiten U§> Snftrumente§.

©£ ift fefjr mistig, ba£ gnftrument ftet£ orbentüd)
unb fauber ju galten, aud) muffen fid) alle Seile benfelben

immer im richtigen 3uftattb befinben. Seit burd) ba% Kolo-

phonium entftefjenben Staub entferne man nad) jebe§matigeut

(Spielen t)on ber 2)ecfe, bem Griffbrett unb (Stege mit

einem ft>eid)en £udje. Sie (Saiten, ba% (Griffbrett unb

ben §at§ reibt man bann mit einem anbem, feibenen

Xxvfyt ab, tnobei ju beachten ift, ba£ man bie (Saiten nidjt

Ijm unb fjer, fonbern immer nur nad) einer 9Ud)tung tjin

abreibt, ba fonft teicfjt gafern an benfelben entfielen, <Sinb

bie (Saiten üom £ran§pirieren ber ginger fdjmutug, fo reibt

man bie beiben oberen mit ettoa§ Sftanbetöl, ober einer ein^

gelerbten SDiaratet ab. 3)ie unteren (Saiten reinigt man mit

«Spiritus ober burd) 21breiben mit feinem (Sanbpapier. Sie

Kotopljoniumlrufte auf ber @trid)ftäd)e ber (Saiten ent-

fernt man mit (Spiritus* , toobei man fid) jebod) borfefjen

ntuß, baft babon nid)t£ auf bie SDede tropft, ba bie§ bem

Sacf fd)äblid) fein lann.

Um ben §al$ xert)t glatt ju erhalten, ift e£ §tnecf^

tnäfjig, benfelben geittneilig mit pulberifiertem SSimftein, in

ein lteine§, feinet 9J?uttbeuteld)en getrau, abzureiben. 2)en

im Innern be§ SSioloncetfö fid) anfammelnben (Staub ent^

fernt man baburd), bafj man erwärmte Körner in ba£felbe

jjmemfdfjüttet, ba£ Snftrument bann bamit umfjerfdjtoenft,

tnorauf beim §erau£laffen ber Körner axii ben F* Sofern
ber (Staub mit fjerau^lommt.



Sct§ ^nftrument. 21

Sie äßirbel mitft man, bamit fte leicht gebreljt derben

fötinen unb botf) feftljalten, an bett ©teilen, tt)eld)e im Söirbel^

faften fteden, öfter mit alter, trocfener ©eife nnb barnber

mit treibe beftreicfyen.

ateittigen ber ©ogettljaare.

©inb biefelben fdjmntng gefnorben, fo fcfyranbe man ben

grofc!) fcon ber ©tange ab nnb tnafd)e bie <paare mit toarmem

SBaffer nnb ©eife au%. Sann fpüle man fie mit faltem

SBaffer nad) nnb Ijänge ben 53ogen jnm Srocfnen anf. gett^

flecfe entfernt man ait§ ben paaren bnrd) Reiben mit ©alj

in ßöfcfypapier.

^Benennung mtb ©timmtrog ber Saiten.

Sie tiier ©aiten be§ SSiotoncelfö Serben in reine

Dn inten geftimmt. Sie erfte ift bie A-@aite (Ima), bie

jtneite bie D-©aite (II da), bie britte bie G-@aite (III za)

nnb bie vierte bie C-@aite (IV ta)

1 2 3 4

rv• J.^r —&—
c

Tonumfang be§ SSioIoncel(o§.

Sex Sonnmfang be£ SStoloncettoö beträgt ca. 5 Dftaben,

wm c ber leeren vierten ©aite

btö

£
öi

va

auf ber A -Saite.

«^



22 I. 2tefdjnitt

3m ördjefter ttrirb, außer Ijöfjer Hingenben glageotet

tönen, ber Umfang getoöfjnüdf) nur bt§

6emt|t.

Dotierung ber StolonceUwJten.

3n ben unteren Sagen toerben bie 9ioten im 33 aß-

fä)lüffet, in ben mittleren im S£enorfd)lüf fei unb in

ben oberen im SSiotinfdjlüf fei gefdjrteben. S)ie 21n=

toenbung be§ 2tttfc£)litffei§ fommt nur nodj ganj üereinjelt

fcor. ^n älteren ®ompofitionen finb bie 9Zoten im 23iolin-

fdfjlüffel fjciufig eine Dltat) fjötjer notiert, al§ fie Hingen

follen, in neueren jeboclj fo, tote bie Stangiinrfuug tft.

IL SCBf^nttt

Sie Ztfynit bt$ SBiolottcellftrieR

©iß fce§ ©|3teler§.

(£§ tft, Je nadjbem ber Spieler t>on großer ober

Heiner gigur tft, ein (j öderer ober tieferer @t& nötig.

9Kan nimmt nid)t bie ganje @i£f(äd)e be§ ©tuljleS ein, fon-

bern fetjt fid£> auf ben üorberen Dianb be§fel£>en.

Haltung fce§ $toiimcea§.

^n früheren 3 e it eu ^W man ^ 2?ioloncelt in ber

Sßeife, baß man e£ jtoif^en bie SBaben Hemmte, tnoburd)

baäfetbe eine giemtid) [teile (Stellung unb bie ganje Haltung
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ettociS fteifeS belam. 3e£t bebtent man fid) eine§ ©tadjeU,

tt>eld)er unten in ben ®nopf geftecft ttrirb. 3)ie Haltung

ttnrb baburd) ungejtnungener nnb bequemer, aud) beträtet

man baburd) bte, burdj ba% SCnpreffen ber SSaben an bie

Bargen entftefjenbe, SSerljinberung ber freien ^onentfaltung.

93ei 93enu|ung eine§ &tad)tl% ftellt man baZ Snftru*

ment fo jttrifdjen bie Seine, bci$ e£ eine fdfjxäge 3Hd) =
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tun g erhalt. ®iefe ttirb baburd) fixiert, baf} bie beiben

SSirbet ber G- unb C- Satte fiel) ungefähr beut ünfen Ö&xe

gegenüber befinben muffen, gerner lttufj ber Spieler bie

A- unb D- Saite in iljrer ganzen Sänge als nebeneinanber

liegenb überfein tonnen.

35 te 33 eine fjätt man fo, bafc ba£ rechte Sitte fidj an bie

Sargen, ba§ Hufe ftd) an ben unteren 9tanb berfetben legt.
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Sag xedjte Sitte mirb etoaS tiefer gefteltt afö ba§ tinfe,

bannt e£ bem 23ogenftrid) nidfjt Ijmberttdfj ift, tnoburd) aucf)

ber redete gufj ein tuenig ntefjr prücf lomntt nnb nid)t ntit

ber ganzen gufsfofjte aufgefeftt ttrirb, nne ber tinfe.

Sie Gattung ber Hufen £>anb nnb fce§ liuten 3lrme§.

3Kan legt ben Saunten mit bem fleißigen Seite nädjft

ber Suppe ffadE) unter ben §al§ beg SnftrumenteS, fo baf3

bie @pi£e ntdjt unter bemfelben fjerborftefjt. Sie ^nnen^
feite ber §anb Ijätt man bom ©riffbr ett entfernt, fo baf^

bie ginger leicht unb natürlich gelrümmt bott oben Ijerab

auf bie @aiten falten tonnen. Sie gingergetenfe muffen

nad) aufjen i)in burcljgebrücft merbett unb nidjt, tt)te eg bei

fdjtoädfjitdjen gingern ju beobachten ift, einfinden. Ser
Oberarm unb (Ellenbogen liegen nidjt am Sörper, fon=

bern fielen in einiger (Entfernung babon ah. Sag §anb-
gelenf toirb leicht nad) auften gebogen unb ertjätt beim

©reifen auf ben tieferen ©aitett eine nodj etttmg größere

Biegung. Um bem ©antuen ben richtigen 3ßta£ in ber un^

teren, erften Sage ju geben, feijt man ben erften ginget auf

bag e, unb ben jtnetten ginger auf bag f ber D-@aite,

^=f=^=
legt bann bem «Sttnfcljenraum ber beiben ginger vis -ä- vis

ben Säumen unter ben §alg.

Sie Haltung öe§ 33ogen§.

Seit Säumen ber redeten fganb fe|t man mit feiner

®pi£e an ben 9?anb beg grofdjeg unterhalb ber SBehricfe*

iung, tnobet ju bead)ten ift, ba§ ber mittlere Snödfyet nidjt

nad) eintmrtg, fonbent eber nad) au§tmrt§ gebogen ttrirb. Ser

ßeigefinger rufjt am erften ©eleu! auf ber ©tauge, ber

Mittelfinger ttrirb fo gelegt, baf$ feine @pi|e bie <paare
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btcJ)t am grofdj berührt, ber f leine ging er muJ3 fo anf ber

(Stange liegen, baf$, tuenn man ben Sftittelfinger auffjebt, ber

Sogen tttd£)t au§ ber <ganb gleitet, fon-

bern feft gehalten totrb. 2)er nocf) übrige

ginger finbet bann feinen 5ßta^ Don felbft.

Haltung ber regten §>anfc unfo t>e§

regten 5lrme§-

Sftadfjbem man bie ginger am So^

gen in ifjre richtige Sage gebracht fjat,

giebt man ber gangen §anb eine tetdjt

gelrümmte Haltung, tnobei ju beachten

ift, ba§ bte ®nöd)el ntdfjt jn fpiij

herausfielen. 3)a§ ^anbgelenl barf

niäjt ju biet nad) oben f;erau§geftettt

tüerben, fonbern mügttdfjft nadfj ber tin^

len (Seite f)in. 2)er 21rm ttrirb leicht

gehalten unb ber ©ttenbogen barf

ntdjt gehoben werben. Seim (Spielen

auf ber A-(Saite ttrirb bie Stellung be£

Unterarme^ unb be$ (£ltenbogen§ bon

felbfi eine etttm£ Ijöljere.

Prüfung öer (Sefamtljaltuttg.

Sft wßtt bafjin gelangt, ba§ ignftrument unb ben Sogen

fidfjer galten ju fönnen, fo prüfe man, am befien bor einem

Spiegel, bie Spaltung be§ gangen Sörperä, toeldfje gerabe,

natürlich unb ungejttmngen fein muf}.

®ie öogenfü^rung.

(Ste^e bte $lbbitbungen auf ©eite 23 unb 24.)

Wlan fe|t ben Sogen mit ben paaren bid)t am grofci) auf

bie ©aite unb füt)rt ifjn in einer geraben, mit bem (Stege

parallelen Sinie bi§ an bie @pi|e. S)a8 ipanbgetenf
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muß beim 2lnfa| am Srojc^ gehoben fein unb fiel) Wal)-

rcnb be§ ©trid)e§ nacl) unb nadf) fo fenfen, baß e$ am @nbe

be§ @trict)e§, an ber Sogenfpit^e, ganj fjineingetreten ift.

Streicht man nun Don ber ©pi|e ttneber bem grofdfje ju, fo

muß e§ ebenfo ttneber (jeraustreten. Ser ©Uenbogen liegt

beim ©tridjanfa^ am grofci) btdE)t am ©örper unb entfernt

fiel), gleichzeitig mit bem ©enfen be§ §anbgetenfe§, ettna§

t)on ii)m.

Seim ©trief) Don ber ©pifee jum grofcE) nafjert

fidE) ber ©Kenbogen bem Körper fo, tüte ba§ §anbgelenl

heraustritt. Sa£ @ine bebingt ba£ Rubere.

Sie ©tellung be£ Sogen§ auf ben bter ©aiteu
muß fotgenberineife fein: 2luf ber C-©aite tterben bie Dollen

Öaare aufgefegt, fo baß ber Sogen gerabe ftefjt. hierbei tritt

baZ ^anbgetenl mefjr nadj oben tüte nad) ber Hufen ©eite

Ijeratt§.

31uf ber G-@aite neigt ficE) bie ©tauge ettna§ mefjr

bem (Griffbrett ju, auf ber D-@aite in Derftärftem 9J£aße

unb auf ber A-@aite tnerben bie £mare faft auf ber

©eite aufgefegt.

SSiE man einen ftarfen Son hervorbringen, fo [treibt

man mefjr in ber 9tttf)e be§ @tege§; im piano entfernt man
ben Sogen me()r Don bemfetben; bie getnöfjntidje ©tricfyftadje

ift ungefähr 3 cm Dom ©tege. Sie beim ftarfen ©piet
nötige Sraftantnenbung laßt man nur burd) ben Säu-
men, ßeisefinge* unb be£ §anbgetenf bemirfen, unb ben

Unterarm f)ätt man unabhängig Dom Oberarm. Sie gffil}*

rung be£ Sogen§ in ber 9?id)tung Dom grofd) nad) ber

©pige nennt man £>er untere ober Slbftridj, bie entgegen-

gefegte güfjrung £)inauf = ober 2tufftrid).

©ra#)tfc()e geilen unb Slöfüräungen für SBcscidjnimgen

im Sogenftricfj,

Fl SIbftrid). V 2tufftrtdE). Sp. 5ln ber ©pi^e bee

SogenS. M. %n ber 9Kitte be§ Sogenä. Fr. 2lm grofep
be§ SogenS. G. B. ®anjcr Sogen H. B. falber Sogen.
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Slntoenimttg be§ 316= unb 2luf=®trid)§.

Sn ber Dieget nimmt man bei jebem (Stücf, tnelcljeä mit

bollern £aft beginnt, auf ben erften SEon 3Ibftrid), unb

bei ben mit einer abgezogenen 2tuftaft§note ober mit

einem au§ mehreren pfammengebunbenen S^oten befteljenben

Stuftaft beginnenden ©tücfe Stufftrid). Sefte'fjt ber Stuftaft

au§ mehreren abgezogenen 9?oten, fo richtet man e£ fo

ein, ba§ bie leiste berfelben im 2tuf ftrtd^ gefpiett

wirb, j. 33.

b) vn!

E1EE S £
:': ^=t

Sei einem Stuftaft au$ geftofjenen unb gebunbenen
9?oten lommt bie teilte SMnbung im Stufftrtdj, j. 33.

n v

iifeEEEl*
*=p=t 3R

£ Ä

Sft Stuftaft unb üolter %att jufammengebunben,
fo nimmt man in ber bieget StbftrtdE), 5. 95.

n
^f" £ •#.

•

f^jiCV r^r I

-
1

r
* h *J » # ^*
-^

^b
1

. _

Stu^nafjmen für ben öolttaftigen beginn mit SIbftrid)

giebt e£ alterbtng§ öfter, $. 23. tnenn ber erfte %alt piano

beginnen unb fidj bis? jum forte ftetgern foff, tnie ber Slnfang

ber greifc^ü^Ouberture:
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^EE

ober bei fotgenbem 95etfptele

:

v n
v 171

F^^=4±£=£=ip ^ i

+—

*

fr

@6enfatt§ giebt e§ 5tu§ita(;men für aufraftigen beginn

mit STufftrid^, 5. 8.

:^trä=3
v . n „ -^- ^~s

F^trrT^g iA
r*

2>ie erften ©tri^äftungen.

9?ac£)bem man feinen ©it* richtig eingenommen, baZ ^n-

ftrnment unb bert 93ogen in richtige Spaltung gebracht l;at,

beginnt man bamit, bie leeren Saiten anstreichen unb

jtoar am beften junädjft bie D- nnb G-©aite. 5)tc linfe

Jpanb lann toäfjrenb ben erften ©tridfjübungen ba am Jpalfe

ruf)en, too berfelbe fiel) mit bem Körper berbinbet. ®en
Körper (äffe man ntdfjt nadf) ber ©eite l)in neigen, tnofjin

man ftreidfjt, fonbern betnafjre bemfetben feine gerabe §altung.

%latf) jebem ©triebe laffe man juttädjft eine 5ßanfe eintreten,

um alte (Sinjetfjeiten ber Gattung jn prüfen unb etientuett

ju forrigieren. Sie @trid)übungen auf ben leeren ©aiteu

finb fo' lange ju machen, bi§ man leitete fidfjer unb frei in

üerfdjiebenen SSetnegungen — ®anje U% Viertelnoten —
auftreiben unb auef) einen einigermaßen guten Slang fjertior^

bringen fann.

®ie erften ©trid^übungen würben ungefähr folgenbe fein:
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n /Ts /TN n^ -£/-

^rüfung ber

Haltung.

<s> s>

^rüfung bei*

Haltung.

3. 4. 5.

n v n v n^ ~&-
:—ll-gzrifeg-ll-f * r

^

6.

^f- —*- ~f—
n V

1

zr*- —#——Ä—— —
Y

A — —
\=

— ——g>—
1= =f-

— —— —
Y

— —

Sebe biefer Übungen aud) auf bz\\ übrigen ©aiten;

bk falben unb SSiertelnoten aud* mit fjatbem 95ogen unb

in bex SKitte begfetben.

Sann gefje man t>on einer ©aite jur an bereu über,

n V n V

c\ •
k j.^y

\ ^

—

L

—

&—1.

tuobet ba% §anbgelenf beim Übergeljen auf bie tjötjere

Saite eine Heine Biegung nad) innen, beim Übergeljen

auf bie tiefere ©aite eine Heine ^Biegung nad) auf^en madjt.

©cljüejstidj ftretdjt man alle ©aiten nad) einanber:

:i±E£ t t
5

unb mit Übergebung einzelner ©aiten:

§±EE ±=£ 3Efeö:
an.
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®a§ eittftimmen ber ©aiten.

Sft man imftanbe, bie leeren (Saiten einigermaßen gut

auftreiben ju fönnen, fo muß man aucij lernen, biefelben in

gehörige reine (Stimmung 51t bringen, tt)a§ gar nic^t fo

leidjt ift, namentlich für Anfänger, bereit ®ef)ör nodj nii)t

fein genug ausgebildet ift.

SBa§ Stnftreidjen ber (Saiten muß beim (Stimmen

in mittlerer Stärle unb mit langen (Strichen gefdfyefjen,

3. SB.

ja nidjt:

ober

355
- -- ^—

p

J— -&
—<S>—-L—<S> 1

b* —1

—

—»- tf
1

b- 7 -

—0- 0-0 0-0 1

t
y-— 1

—

-tt 1^ 1

U
S)ie langen (Striae »erben fo oft ixueberfjolt, big bie

betreffenbe (Saite rein fttmmt.

®ie Söirbel muffen, bei normaler Haltung be§ 3n-

ftrumenteS, mit ber linlen Jpanb, gleichzeitig mit beut

Stnftreidjcn ber Saiten gebreljt toerbett. 3)te SSirbet

ber A- unb D-Saite toerben mit ber gangen *ganb gebrefjt,

toobei fiel) ber Saunten jum (Segenbrud auf bie anbere Saite

be§ 2Birbelfaftens> legt. ®ie G- unb C-2Sirbel tnerben mit

beut Säumen, Qti$e- unb Mittelfinger erfaßt unb ge-

brefjt. §ierbei bient ber f leine ging er, toeldjer auf bie

entgegengefe^te (Seite be£ 3ßirbelfaften§ gelegt tturb, at£

(Segenbrud;.

SDiefc beiben SBirbel finb am fdjnriertgften 51t breiten,

ha fie, faEfö bie Saiten nicljt gut aufgewogen, ober bie SBirbel

fetbft nidjt gut im ftanbe finb, leicht jurüclgleiten. ign fol^

cf)en gätten muß man ba% gnftrument toor ftd), mit ben

Saiten naef) bem ©efidjt 31t, nehmen, ben <gal§ mit ber

rechten §anb erfäffen unb bie SBirbel mit ber linlen brefjen.
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SKcutdje SSiotoncettiften Ijaben bie Slngetooljitljett, bie Saiten

oberhalb be§ Sattels ober hinter bem Stege 51t brücken,

um bett £on ettoaS tjötjer ju erzielen, ober biefelben 51t

jieljen, um fie tiefer ju bringen. Söeibeg fott man lieber

tiermeiben, ba bie (Saiten bod) balb mieber in ifjre frühere

Stimmung jurücfgel)en. SStlt man ein Snftrument in eine

Ijöljere Stimmung, afö in meiner e§ btöfjer ftanb, bringen,

fo fpanne man bie Saiten nod) ungefähr einen £on fjöfjer

unb bringe fie bann bon oben fjerab in ^n richtigen S£on.

Steint £ieferftimmen ift bie§ entgegengefeljt borjuneljmen.

®a§ 5luffc^en ber Ringer.

SKan Ijat im SSioloncellfptcI — aufter bem 3)au^

men, beffen Sttntnenbung fpäter erftärt tnirb, — biet gutgel-

aunt ©reifen ber Saiten im ®ebraud). SDer $eigefinger tft

ber erfte, ber SJiittetfinger ber jtüeite, ber Ringfinger ber

britte unb ber Heine Singer ber inerte. 35ejeic^net tnerben

biefelben mit ben ßafyten 1, 2, 3, 4 über ben 9?oten. 2Iuf

jeber Saite lann man in ber unteren, erften Sage, mit 95e^

nu^ung ber leeren Saite, meiere mit bejeic^net fturb, biet

£öne in biatonifcfjer golge fpielen, in dfjromattfdjer gotge

fieben f)albe Söne.

m wwm^
1 2 3 4 4

3=^
* #* fr

3=2 f

3n ber djromattfdjen golge berläfet jeboct) ber erfte

ginger bei eis unb ber tüerte ginger bei fis öorübergefjenb

feine natürliche Sage.

SDie ginger toerben mit ber Suppe nafje bem -Kagel

feft unb beftimmt aufgefegt, unb jroar üht man junäctjft ba$

3luffe£en be£ erften ging er § auf aßen biet Saiten,
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^ H=^
bann be3 jtoeiten in Serbtnbung mit bem erften,

1 2

be£ britten in Serbinbung mit ben beiben erften,

1 2 3

4Jl s, ^.. * .. y» jp .. Ä i s, -

nnb be§ Herten in SSerbinbung mit ben borfjergefjenben

gtngem.

-<s>-
-<S>-

f^-f-^-fl^f-^
1

-&

$n btefer golge anf allen biet ©aiten.

23om Sluffejjen be£ jwetten ginget an ift ju beobadjten,

ba£ alle borljer aufgefegten ginger liegen bleiben,

fo baß beim Stuffetten be£ vierten ginget alle übrigen
ebenfalls anf ber betreffenben (Saite liegen. %b~
frnirtg toirb immer nur ein ginger fcon ber Saite ge=.

nommen.

<pat man ba£ Sluffe^en ber ginger in biefer SBeife ge=

lernt, fo fange man an, bier £öne in biatonifcfjer golge

fjintereinanber ju fpielen nnb jttmr juerft bte, tnetdje nad)

ber leeren @aite mit bem 1., 3. nnb 4. ginger gegriffen

tnerben.

t m^ & -&-

-&-
&

^
-G>- ^=5*3=?**=^

©djroeber, SSioIoncellf^iel.
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-Cfc \r~* f
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i^ Ur
|
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-^^=^

Sterbet ift nun ju Beamten, bafs ber britte ginget

tttdjt allein, fonbem mit ifjm jugteici) ber jtoette

ginger aufgefegt mirb. ©reift alfo ber britte ginger

anf ber D-@aite fis, fo liegt ber jtoeite auf f. 9hm übt

man bie STonfolgen, treibe mit bem L, 2. unb 4. ginger

gegriffen toerben, toobei ttrieberum ber vierte ginger uidfjt

allein, fonbem mit iljm ber britte anfgefeijt toirb.

* ^ &• £m ^=fzr-

1 2 4
i

1

1^~ <s —&— & SD ,
i —j 1 1-^ r k-d & ^ b/d

V -
<s)

& [/&»

r^ ^^-&-

@rft je|t ift e§ jtt)ecfmaJ3ig , bie C-dur-£onleiter ju

üben, bie folgenben gingerfa^ Ijat:

C- (Saite: 13 4

G- „ 13 4

D- „ 12 4

A- „ 1 2 (4)

S)ann folgt bie G-dur-Jonletter mit folgenbem gingerfa|:

G-@aite: 13 4

D- „ 13 4

A- „ (0 12 4)

9?un übt man ba£ freie 91uffe^en be£ 2., 3. nnb

4. ginget^; audf) hierbei ift ju beachten, ba§ bie ginger
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ittdjt allein, fonbern alle borangeljenben mit auf^

gefegt tnerben.

2
IL
3 4

rv r^ /**? P *
)• f

v -2 ^ r fn /^? f r ^-^ * y
1

i i

^
i r

1- '
-

-

h t= t — 1 1— 1- ' - 1

(£benfo auf bett übrigen (Saiten, tooran fiel) Sttterbalt unb

Stfforbübungen mit 23enu£ung ber btöfjer gegriffenen S£öne

fcfytieften, j. 35.

Stenert.
3 14 3 4 1

Quarten.
4 10

^e ?^*3^ * ^ T=r-zär-»-^ -&-

Quinten.
3 14 3

=t
3Ä5 -<S>-

2C. 2C.

©ejten. (Septimen.01133 4 4 0, 03 14

r^^q^a^f
D!tat>en.

3 041 0410 3 142
-<s>-

-<5>-

5 2C. ^ "Ö" "*
©

2C.

SSet ber golge t>on reinen Duinten legt man bie

ginger gtetd) quer über beibe ©aiten.

Stffov&üöuttßen.

^
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^
5-3-^*

ÊE^SES
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1f
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K.

mm
f :c.

-R5- i , r r- ' r r *
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-i J-
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2C.

-R: "i ^~ h— 1- h * H

t

2^-^ J H- ^P— -^=f=M=tf
:c.

<panb in §anb mit biefen Übungen fjaben @txic£) - unb
§anbgelenfübungen ju geijen für ba£ SSenben be£

33ogen£ bon einer ©aite §ur anberen, aud) mit Über-

fpringung einer (Satte, tüte hti ben (Seiten, (Septimen unb

Dftaben. Sludj übe man btc Tonleiter, fpäter bie gnterball-

nnb 2Ifforbübungen in berfdjiebenen SÜjtjjnten unb Strid)-

arten (fiefje Seite 28). Quaft binbe man jtoet, bann nad^

unb nad) mefjr S^oten auf einen 93ogenftrtcf>, friedete aud)

ab mit geftoftenen unb gebunbenen S^oten.

2tu£fül)riid)e§ über ba£ Stubium ber Tonleiter
unb $(florbe enthält be§ SSerfaffexS, bei ©ranj in £>am=
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bürg erfdjienene „Sdjute ber Tonleiter unb 3Ifforbe"

Op. 29.

hierauf ift ba£ Surücfftelten be£ erften ginger£
um einen falben £on auf alten ©aiten ju üben,

=P

o , 1

-Ä- & -&&;=&jzk^faa^Jz^Ä^s^t

bann bie üorgerüefte Stellung be§ 2. u. 4. gingerS:

1 „2 ,,4 ,,

:^=^y=flqgB^^
5Iud) ba§ Jpin^ unb §errücfen be§ erften ginger£

(fpäter aud) ber anberen) ift batb $u üben, j. 95.

1 1 11 1111
^
^^ ^ ^

2C.

hierbei muf* ber Saunten an feinem $ßla£e bleiben.

Settf folgt ba% ©tubium ber Tonleitern: F-dur, B-dur,

D-dur, A-dur, tüelcfje im ganzen, bisher öorgefommenen
Tonumfang ju fpieten ftnb, j. *B.

SiÖ
1 2 4. 1 2 4

^ '#- m fee^üö ?
114 2 1112 1 1

^i
£ P3^-nrjrj-ys

3)e§gteidf)en tnerben entfpredjenbe ^nttxiyalU unb 9tflorb^

Übungen gefpielt.

S?on ben 9ftoH*£onlettem finb bisher fotgenbe ju

ftubieren: A-moll, E-moll, H-moll, D-moll unb 6-moll,

^armonifd) unb metobifd).
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gtngerfaj3 für biefelften in ber elften ^Sofitton:

A-moll: E-moll:

G -«Saite: 13 4 C -Satte: 2 4
D- „ 12 4 G-

ff
1 3 (2) 4)

A- „ 12 4 2 10 D-
ff

113 4

D- „ 4 2 10 A-
ff

1

G- „ 4 3 1 1 (0) D-
ff 4 3 1 1 (0)

c- „ 4 3 10 1 3(2)4 G- ff 4 3 10
G- „ 1 1

H-moll:

C- ff
4 2

D-moll:

G- Saite: 2 4 0- Satte: 13 4

D- „ 1 3(2)4 G- ff 12 4

A- „ 113 4 3 1 1(0) D-
ff

12 4

r>- „ 4 3 10 A-
ff

13 4 3(2)1

G- „ 4 2 10 D-
tt

4 2 10
0-

G-
4 2 1112 4

0(1)1 2

G-

C-

4 2 10
4 3 111

G-moll:

G-@aite: 12 4

D-
ff

13 4

A-
ff

12 4 2

D-
ff 4 3(2)10

G-
tt

4 2 10
C-

tt
4 2 10 1

G-

1

2 4

S)ie etngeftammerten Qdfjltn gelten für bte tnelobtf d6)e

3ÄotttonIeitcr.

93et ben fjarmontfdjen SKofftontettem Ijat man fte=

fonberS anf ben übermäßigen ©efnnbenfdjritt ber 6. nnb

7. ©tnfe ju achten nnb SSorüftnngen bajn jn machen, j. $8.

A-moll:

^
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£>ie djnmtatifdje Xonletter

39

tft iejjt mit fotgenbem gingerfaj3 ju fptelen, toobei bie $tt>ei*

mal nadjeinanber folgenben ginget feft auf ben nädjften

S£on rüden muffen:

01123440112 3 440112
m3f^^P?P=^

:W=±

^^H^^ff^4,3 2

£

110 4 4 110 4 4 1 1

^

®ie Sage be£ ®aumen£ barf fidj fjierbei nicfjt tieränbern.

Sie Sagen oöer $ofitumen.

Um bie bisher gefpielten Tonleitern auäju-
beljnen nnb bie nod) fef)lenben Tonleitern fpielen ju

fönnen, ift e£ nötig, bie bisher unberänberte §anblage tiefer

unb Ijöljex ju bringen. S)ie nm einen falben £on t>er^

tiefte §anbtage, in tnetdjer folgenbe £öne mit bem erften

ginger gegriffen toerben,

m
P ¥

*
P

nennt man ©attellage ober fjatbe Sßofitiott. Sie getoötjn

lidje Sage ber §anb, in ttelctjer

s 3=E
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mit bem erftert ginger gegriffen »erben, Reifst bie erfte

Sßofitton.

E^
|

^(jJfzgEEB Stpeite Sßofttiott.

** :j
©ritte Sßofittott.

Vierte ^Joftttoat.

Sie Gattung be§ Säumend ift big in bk brittc ^ßofttion

bie gleite; in ber inerten Sßofitton legt man benfetben mef)r

um ben <pal§ nnb bie £>anb ruljt auf ber 8ar9e -

Sie ^Softttonen behalten audj ifjre Benennungen, tnenn

bie 91oten burd) SSerfe|ung§jeic^en erniebrigt ober erfjöljt

finb, nur werben öfter pr Seftimmung einer ^pofition ober

be§ gtngerfa£e£ tnegen Sftoten entjarmonifd) tiertoedjfett.

33et bem ©infafc be§ erften ginget auf bie brei fol?

genben falben %'önt

rz^ri !

—

A-@aite. ^ i
bleibt ber Säumen nodj am §alfe liegen, gleitet nur ztwaZ

nacf) ünfö; bei ben Ijöfjeren £önen tnirb ber Säumen
meiften§ mit auf bie ©aiten gelegt, (©tefje Säumen?

auffa^.) 23t£ in bie vierte Sßofition ttnrb bie bon bem Sone

be§ erften ginget^ entfernte fleine unb grofse £er$ mit

beut vierten ginger gegriffen; bie Heine £er§ be§ nä duften

falben £one§

A- Saite.

ebenfalls nodf), ttmljrenb bie grofje %tx%



Sie Xedjnif be§ SStoIonccUf^icfö. 41

£

mit bem brüten ginget gegriffen ttrirb. SSon nun an folgt

auf alle Serjen nadj bem elften ginger ber britte. $n
manchen SSiolonceüfd^ulen ift ber gingerfal obiger lleinen

S£erj aud) bereits mit 1, 3 angegeben, bodj ift ber fjier be-

zeichnete gingerfa^ 1, 4 bequemer, audj ber ganzen Sage
ber £>anb unb ber ginger nadfj entfprecfyenber.

Sa auf bem SStolonceH in jjeber Sßofition nad) ber

erften nur brei STöne in btatonifctjer gotge ju fpielen finb,

fo ift baburtf) ein öfterer Sagenftedjfet bebingt, rote auf

ber SSioline, auf toeld^er in jeber Sage biet £öne ju grei-

fen finb.

®er ^3ofition§merf)feL

3)a§ Übergeljen tion einer ^ofition in bie anbere tnu|

fefjr leicht unb fieser gefdjeljen, tt)e£ljatb biet Übung

barauf bertnenbet toerben mu|. 23efonbere (Sdfjtütertgfett

madfjt ber Übergang bon ber britten ober vierten ^ßofition

nadj ben fjöfjeren gingerfteEungen oljne SDaumenauffa| unb

finbet man bei manchem 95toloncettiften bie Secf)nil in biefer

'23ejief)ung mangelhaft. (Srojse 33ead)tung ift bem

50lttöleiten fcer ginger beim ' $ofitiott8toedjfel

gu fdjenfen. §at man beim Übergang in eine fjötjere ober

tiefere 5ßofition ben legten %on ber §u berlaffenben
unb ben erften ber ju erfaffenben ^ofition mit bem^
felben ginger ju greifen, fo gleitet biefer, oljne bie ©aite

ju berlaffen, feft über biefelbe, ob bie betreffenben STöne

gebunben finb ober iüdf)t.

El

& S=SEÖ^



Sßirb bet erfte £on in ber naä) aufft>ärt§ über^

jugeljenben ^ofition mit einem, bem in ber unteren $ule|t

aufgefegten folgenben ginger gegriffen, fo mu| elfterer

mit in bie fjöfjere 5ßofition gleiten unb fo lange liegen

bleiben, bi£ bie Jpanbftellung lieber getoe^felt, ober er t>on

einem fcor()ergef)enben ginger abgelöft tt)irb. Sft ber ginger

in ber unteren ^Sofition ber ^roette, fo gleitet mit ifym

aud) ber erfte nac^ oben; mit bem britten aud) ber

erfte unb jtoeite, fo bajs in ber neuen §anbfteKung jeber

ginger gleid) tnieber auf feinem $la£e ifl 3n fol=

genben 93eifpielen finb bie mitgleitenben ginger burd) Heine

9?oten angebeutet.

m Ä ^2
73 s 4

!frr?"f Pf^j^
©eljt man nadj abtt)ärt£ in eine anbete 5ßofition,

fo gleitet bet ginget bet legten -Kote nebft ben bortjergefjenben

fotoeit mit, bi§ et in bet nuteten ^ßofition fidE> an feinem

Sßlafce befinbet, bleibt jebodE) felbftberftänbttdj , fatfö bet fol=

genbe Jon ntdjt mit bemfelben ginget gegriffen tüirb, rtid^t

liegen.

~ ~ ~ fc
IfüJ-ffi-

:= f-f# i
ft£ ti-ftk

SSirb ber erfte £on ber Ijöljeren ^ßofitton mit einem,

bem legten Singer ber unteren Sßofition bor§erge^en=



®ic Eedjntf be§ SioIonccHf^ictö. 43

ben ginger gegriffen, fo gleitet erfterer fotneit mit nad^ oben,

hi% ber erfte ginger ber Ijöljeren ^ofition aufgefegt totxb.

SBenn ber erfte £on ber tieferen ^Sofition mit einem,

bem in ber oberen Sage jule^t aufgefegten folgenben

ginger gegriffen toirb, fo gleitet ber betreffenbe ginger ber

oberen Sage auf feinen Vßlafy in bie untere. ©§e er ben-

felben erreicht fjat, mu| jebod) ber erfte £on in biefer ^ßoft-

tion gegriffen toerben.

I j* i± i^

@inb bie Stöne ber berfdjiebenen ^ofitionen nic^t burdf)

Segatobogen miteinanber berbunben, fo muf$ ba% (Gleiten

ber ginger ttmfjrenb be§ @trid£)tDec()fet§, unb fo fc^nett

gefdjeljen, ba£ man feine 3ft)iftf)entöne toatjrnimmt. @inb

bie £öne gebunben auf einen 33ogenftrid() ju fpieten,

fo ttnrb ein ®ur^jie§en berfetben (portamento) fjörbar wer-

ben. ®er (Spieler fyat fid6> nun hierbei fefjr fcor ber Über-

treibung be§ Qizfyvtö t>on einem £one jum anberen §u fjüten,

auf ba§ man nid^t bie ganje bajttrifdfjeit liegenbe enI)armo-

nif(f)e @!ata ju fjören befommt. 9t£Ie§ §eulenbe mufs fcer*
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mieben tterben. Sinei) barf ber Zon nid)t ju Ijören fein,

mü) meldjem ber ginger hingleitet.

gingerfaß fcer Tonleitern in öerftf)iebenen *ßofitionen.

21nd) Ijier derben bie brei anfeinanber folgenben Xöne
— ofjne teere ©aiten — , metcije bnrcij eine grof$e,

ober Heine nnb grof$e ©elnnbe boneinanber getrennt

ftnb, mit bem 1., 2. nnb 4. Singer gegriffen. SLßad) ber

4. ^pofition iebocl), Dorn fis anf ber A-@aite an Bis jum
SDanmenanffai} mit bem 1., 2. nnb 3. ginger.

SDZit bem 3. ginger toirb ber jtnette £on gegriffen,

tüenn naä) itjm ein Keiner ©elnnbenfd^ritt folgt, nadj ber

4. ^ofition t>on obigem fis an ebenfalls mit bem 2., mei-

nem bann ber 3. folgt. Q. 93.

afe ^—

t

r-^zf-
*-( feH

i

12 4 12 4 12 4 1

3 4 i
: A*ES3 t=t#—(*-

fcrk =H
beginnt man eine Tonleiter mit bem 2. ginger, unb

get)t biefelbe über bie 4. 5ßofttton fjinan£, fo tnerben bom
jtneiten STon ber legten Dftaüe an breimal 5 tuet %öm nnb

gnle^t bret S£öne in einer ^ßofition gegriffen. 3- 23-

1
2 4 12

fiEgEfEjg
irl:

1 3 Ö llh
t=t

2 4 12 4^ 2 4Ufer
LAM

#-H^

S)ie c^romatifc^e Tonleiter erhalt \d}t folgenben

gingerfa|:
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C -Saite I. «ßofition 12 3

II. 12 3

G- „ I. 12 3

II. „ 12 3

D- „ I. 12 3

IL 12 3

A- „ I. 12 3

II. „ 12 3

IV. „ 12 3 4

®ie gortfe£ung big jum c: 1 2 1 2 3.

5)en Umfang ber Sonleitern lann ntan, ofine ben

©aumenauffa| §u gebrauchen, 6iS jum

^^
au^be^tten, fo ba$ ber erfte ginger jule^t auf a ober as,

in ber djromatifdjett Tonleiter auf ais ober b aufgefegt

tterben fann.

$ingerfaß ber »fforbe in berfd)te&enen ^ofitionen,

C-dur brüte DItaöc: I. Sßof. 2,

IV. „ 1, 4, bann oben 3.

3

4 #
2 #- _j—

afctDftrtS IV. «ßof.

bann I. ?ßof.

Des-dur entroeber: a) I.
s
$of. 1, 4, 1,

II. „ 4, 1, 4, 2,



46 11. Sttfdjnitt.

ober: b) I. «ßof. 1,

III. „ 1, 4, 2,

II. . 1, 4, 2.

bte SSei terfüfjrun g in betben gäHeti 1 4

HS £
1

£
4

02^

D-dur: a) I. «ßof. 1, 4, 1, 0, 3, 0, 4, bte 3Beiter=

fiiljrung 1, 3.

b) L „ 1, 4, 1, 0,

IL „ 1, 4, bann anf ber D^Saite 3

gtageolett.

SSon Es- bi£ Ges-dur trtrb bte untere Dftatie in

einer Sage gefpiett, bie nätf)ften brei £öne in ber t)öl)eren

Ißofition mit bem 1., 4., 2., bie 2ßeiterfül)rung mit bem 1.

unb 3. ginger gegriffen. 2tbtt)art§ derben toqn E-dur an

enttneber nur bie brei unteren £öne in ber unteren Sßof.

gefpiett, ober man nimmt ben gingerfat* ebenfo tnie auftocirt§:

2 2 11 4 X' 1 X 1 ' i-4 112 2

m

£ft
4 1 4 2 1 m T-

-F—1

—

±
O I £

1 -•- 1 -0-4
4 4 14

5

G-dur: I. Sßof. 3 4 14,
IV. „ 4, bei SSeiterfufjrung biefer STon mit

bem 1. Singer, bem ber 3. folgt.

As-dur: a) I. «ßof. 14 1,

IL „ 4 14, bann afö «6fd)tu& as

mit bem 4., bei äßeiterfuljrung mit bem 1. ginger.
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b) I. Sßof. 1,

III. „ 14 2, bann auf ber D- Saite

1, 3 unb auf ber A-Saite 2.

A-dur: a) I Sßof. 14 10,
IL „ 1 4, bann oben 3 gtageotett.

b) SBte As-dur.

B- unb H-dur: bie erften 4 £öne I. Sßof., bann

III. 5ßof. 1, 4 unb oben 3, ober toie — b) As-dur.

SDer gtngerja| berSKoübreiftänge fc£)tte^t ftc£) obigen

entfprecfyenb an, rote aucf) ber gingerfalj ber Septimen-
afforbe au£ bemfetben Ijerborgest.

®er 2}aumenauffc%

®er Saunten totrb mit ber unteren fcf)maten Seite fo

aufgefegt, ba£ er jtoet Saiten ju gleicher 3eit nieber-

brücft unb jtoar muf$ bie tiefere berfetben unter ber ÜJJJitte

be§ Sftagefö liegen. S)ie Sage be§ ®aumen§ mufs parallel

mit bem (Stege fein, fo baf$ bie bon ifjm gegriffenen £öne
eine reine Dutnte geben, Iüoju aüerbing§ quintenreine Saiten

erforbertic^ finb.

©reift man alfo auf ber A-Saite bie Dftabe berfelben

&
mit bem SDaumen, fo mu§ berfetbe aud) bie Dftabe ber D-

Saite

mitgreifen, mithin folgenben ®riff geben:

Ö
t

©benfo ift e£ auf ben tieferen Saiten. £)er ®ebraud) be§

£)aumenauffa|e§ tnirb mit 9 bejeidjnet unb meiftenä auf ber

A- unb D-Saite bon ber SKittellage ber SDtotfur an
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in ben fjöfjeren Sagen benutzt. 9luf ben tieferen ©atten
gebraust man ben Staunten ^auptfac^licEi bei fdjneüen 5ßaf=

jagen, bie ein heruntergehen ber £mnb nidjt gut geftatten

unb bei Slllorben auf einer (Satte, j. 93.

14 *s

$n ben unteren Sagen iturb ber 2taumenauffa£

feltener angetoenbet, meiften§ in Sßaffagen oljne leere ©aiten

unb bei Doppelgriffen in Dltaöen unb Serjen. golgenbe

©teile au£ beut ^-moll-Quartett jjon SSeetljopen ttirb größten*

tetfö im 3)aumenauf)a£ gefpieltT"

*im?3±=m=i £j± m
*-i-i

p^irftM=m+^^*H m im
obgleich biefelbe bei richtigem, entfprecfjenbem gingerfatj ofjne

kannten beffer Hingt. @§ fotlte überhaupt nur in ben

nötigften gaHen ber Saumenauffa| benu|t unb bie 2tu^

bilbung ber gingerferttgfeit oljne benfelben meljr gepflegt

toerben, benn man fann baburc^ manche \i)Xotx augjufüljrenbe

unb nic^t immer gut flingenbe SSinbttng über groet ©aiten

bermeiben, aucf) Hingen tiiete giguren beffer, ftenn fie auf
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einer Saite an^gefülirt tnerben, ftatt bafs man anf bte tiefere,

im £one abfaüenbe ©aite übergebt.

9Son bem Stuffa^ be£ 2)anmen§ anf ben Xönen

ober

an, fann man anf jeber ©aite bei einmaligem ©ebrand) jjeben

ginget in einer Sage fünf Jone in biatonifdjer golge bi§

jnm Umfang einer reinen öuinte fpielen; ber 4. ginger er^

jengt b^n gleichen 5£on ttrie ber kannten anf ber nacijft^

fjötjeriiegenben ©aite.

SSeim SSorrücfen ber §anb mit Hegenbtetbenbem
3)anmen — <? restez bejeic^net — fönnen nod) weitere

%öw gezielt tnerben, 5. 93.:

a)

WE*

restez
t

2
.£_

2
1 9

H

—

I

—
I

—
I r-tarfr—I

—"—*-

^4—

f

^£a=efefeS^
S^ a^-

SSei d^romatifc^en gignren im 3)anmenanffai3 tüirb

entoebcr ber 1., 2. nnb 3. gtnger jtneimal Ijintereinanber

gebrandet,

i
9 1 1 2 2 3 3 9

1 1 2 2

i^pp^^syi
©djroeber, SSiolonceUfpiel.

B!BU0TH%K

DER HOCHSCHULE MOZARTEUM

VIOLA-ARCHIV
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ober folgenber gingerfa^ angeftenbet bei liegenbleibenbem

SDanmen:

9 1 2 3 1 2 3 9 12 3 1 2 3 4 3

jü^i^fea
2132 1 9 3 2 132 1. 9

&itiöerfa% ber Tonleiter in ben Ijoljen Sagen mit bem

kannten al§ ©tüßftnger*

93et ben Tonleitern in brei nnb fcner Dltaben fe£t man
ben ®anmen, nacljbem berfelbe bom §atö loSgelaffen ift, nad^

eben angegebener SBetfe anf bie ©aiten nnb nimmt il)n bei

jebe§maligem 9lnfrücfen be§ erften ginger£ als @tü£*
finger mit nad) anftüärt§, fo ba§ er nic^t über einen Xon t>on

bemfelben entfernt ift, felbft jebod) feinen £on angiebt. Un=

gefäjjr bon ber SJiitte ber ültfenfnr an ift bie Reihenfolge

ber ginger immer 1, 2 nnb jtnar ttrirb ber erfte Singer fo

aufgefegt, bafj bie brei legten £öne in ber Ijotjen Sage mit

1, 2, 3 gegriffen inerben, e£ ift alfo mistig, jn befttmmen,

t>on toeldjem Xone an bie gingerfolge 1, 2 beginnt. 33ei

Tonleitern bnrd) frier Dftaüen beginnt biefelbe:

C-, Des- nnb D-dur beim 5. Xon in ber britten Dftaöe,

Es- nnb F-dur „ 3. „ „ „

E- nnb Fis-dur „ 6. „ „ „ jineiten „

Tonleiter bnrd) brei Df tauen:

Des-, D-, Es-, E-, F-, Fis-, G- nnb As-dur beim 2. £on in

ber britten Dltafce,
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A-, B-dur beim 7. £on in ber jmeiten O.Itabe,

ri-clur „ 6. „ „ „ „ „

Sie 9JJofttonleitern obigen entfpred)enb.

Tonleiter mit toirflidjcm £aumenauffai5.

®ef)t man auf einer (Satte t>on ben unteren §anb^

lagen in bie oberen, fo ift ber Stuffag be§ Saunten^ am
leidjteften auf bem Sone ber Dftatte ber Saite, meil ber

Saunten nidjt fofort ntebergebrücft ju merben brauet, fonbern

ber Xoxi fdjon flageotett anfpridjt.

i±lh
-X--

hl i.
ß-0sg

gpE
-l——i—i

—

ß-0

9lber auc^ auf anbere £öne muß ber Saunten aufgefegt

tnerben fönnen, j. 25.:

-#-*-

EEtE£
12 12 9

1 2 3

tot

^Jat=&

Sttlorte mit 2)aumettauffaft.

ßuttädjft §aben mir bie Sreiflänge in ben Tonarten

ber leeren Saiten, in melden bie brei legten Dftatien auf

einer Saite gefpielt merben, 5. 25.:

3

mit $^ä
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1

^=^

§ier, ttne aud) auf bett tieferen (Saiten toirb ber SDaumen

nid)t feft, fonbem lofc aufgefegt, fo ba§ er, gteid) ber Ginnte

barüber unb ben brei I)öd)ften STönen einen gtageotettton

erzeugt.

®iefe 2tfforbe lönnen aud) mit bem gingerfa^ ber

übrigen gefpielt werben. 3)er gingerfaij ber übrigen 2)rei=

flänge lann aufwärts? berfelbe fein, tote er auf @. 45 unb

46 angegeben ift. SBirb ber Sllforb nun f ortgefe^t, fo fyat

bie leiste Dftabe folgenben gmgerfafe: ? 1 2 3, §. SB.:

3!«*£
\r*

©oll eine Dftabe tiefer abgefdjloffen Serben, fo Wirb

ber le|te £on mit bem 3. ginger gegriffen, Wobei ber

Saunten eine Duarte tiefer feft aufliegen muf$.

O 3

\4*

3
:^£

S3on ba an, wo bie Serj über ber 4, ^ofition mit 1,

3 gegriffen wirb, mufs ber Säumen bereite beim @infa£ be£

erften gingen? mit auf bie (Saiten gefjen, j. 93/:

i fcz
« I 1 -#-"*i—

@in anberer gingerfaij ift aufwärts? ber, ba$ man
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bereits ben elften %on ber brüten Dftabe auf ber D-@aite

mit bem ®aumen greift, 5. 23.:

^tÜ^ £

2lbtt)ärt§ nimmt man fotgenben gingerfai^:

i n* ^=f
D-@attc.

üi
M»^E^
D-<5atte.

23on Es-dur an audf):

(3)0 2

9

202
P-T z iFD-©aite . G-Saite

SoMeljjriffe.

Stuf bem SSiofoncefl laffen ftdj bie mannigfaltigften

^Doppelgriffe ober SDoppeltöne fpielen, boct) ift i'ijre 2ln^

tnenbung ntdjt fo Ijäufig tüte auf ber SSiotine, auf toetdjer

j. 93. längere Solgen tion Xerjen unb (Seiten leichter au&
gufüljren finb, auf ben tieferen -(Saiten, aud) Keffer Hingen,

atö auf bem SSiolonceß.

Sie am leidjteften ju fpielenben ®oppeltöne finb bie

— abgeben t>on bm Duinten, toeldje bie leeren (Saiten

ergeben — bei benen eine leere (Saite beteiligt ift. 3n
SSerbinbung mit einer leeren (Saite laffen fidj alle

SnterDalle greifen.
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o o

Crimen: ^ -&&-

&&
IVta

Sei ben sprinten ttnrb ber £on ber leeren ©atte nod) ein=

mal auf ber tieferen (Satte gegriffen. 3)er gingerfa^ richtet

fid) nadj ber Sßofitton, in treuer man tyielt. $u benutzen

ift bte 2., 3. unb 4. Sßofltion.

a)
o o &

b)

©efunben: -^ ^^ -p gg
^

33ei a toirb ber untere, bei b ber obere £on auf ber tieferen

©aite gegriffen unb lann jeber ginger baju genommen Serben.

a)
O ,,Q

m

Serben:

b)

'%

I:s
E-£- -^

a liegt in ben beiben erften ^ßofitionen, bei b toirb ber obere

£on auf ber tieferen (Saite gegriffen.

a)

Duarten:
° h-
-&-

-&-

-&-

b) „
3

2s:

^
2s:

j2.

:s:
-5?-

"^ t o o

a liegt in ber erften ^ofition, bei b ttrirb ber obere £on

auf ber tieferen ©aite flageolett gegriffen.

Duinten: =^

©ejten:

-&-

-&—&-
-&—&-

t

*

w¥-

-<=—<s>-

s>-

#r

:2s:

2s: ll
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¥>^Septimen: ^r w^

T
j2.

-^ ft
Dftabcn: ^S A

T
&

*~V
Leonen: * §•S

*
O 1b

c\*
®ejtmen: ZJ« £2 Y*P <is

-<&- 1 & LI

ü

SoMelgriffe oljne leere Saiten,

9 V

Crimen: pjte=p
^- :c.

©erfelbe Xon auf jtüct (Saiten, lommt fefjr feiten in

Stnroenbung.

® e!unben: P^^^J»-^^ 2C

SDie ©efunbengriffe derben in ben unteren Sagen tt)of)t

nie angetoenbet, efjer in ben oberen, j. 93.:

Serjen: a) Heine.

^^

^^P^^i



56 IL Sttfättitt.

b) große

ipi#iÄ*#S|
®er Stngerfajj ber Sergen ift in ben unteren Sagen \, in

ben SDaumenfagen £ ob. \ ob. |.

Du arten: a) reine.

^fe^^^_-*

b) übermäßige.

gingerfa| ber reinen Buarten in ben unteren Sagen \ ober

\, ber übermäßigen Ouarten \, \ ober \, in ben Räumen-
lagen \, \, \ ober \.

Guinten: a) reine.

^ -d

b) berminberte

m
^-ü¥—fjf:

i—

>

U W
'

p=p=f
IC 2C.

K.

gingerja^ ber reinen Duinten in ben unteren Sagen }, J,

jj, |, in ben Saumentagen ?. SSerminberte Duinten toie

übermäßige Duarten.

©ejten: a) Heine.

a^äg^üi
**»» 2C. TT 2C. 2C.
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b) große.

t?-* tf* M" 2C.
^

2C :c.

gingerfa| ber fleinen ©eyten in bm nnteren Sagen \, \,

|, in ben 2)anmenlagen &, \, \ f f,
ber großen ©ejten in

ben nnteren Sagen |, |, |, in ben ®anmenlagen $, ^, |, |.

©eptimen:

3~9^ * P«!-

hrp^*«
3 Se

A
># r- £=£=
2C K.

gingerfaij ber ©eptimen in ben nnteren Sagen \, in ben

Sanmenlagen o, \, |.

Dftaben

»^ >H te*»

^ „v a». "rt
I

#-t
2C. 2C.

gingerfat* ber Dftauen in allen Sagen } ober 9.

3n bemerfen ift, baf* im borljergeljenben nidjt ber

gtngerfa| für Tonleitern in Doppelgriffen angegeben ift,

fonbern nnr bie ginger 6e§etcE)tiet finb, roetctje für bie ein^

§ einen ©riffe benutzt Serben fönnen.

Sreifadie (Zx'wU) (Mffe*

S5et breifadjen ©rtffen f)aben nnr bie beiben oberen
Xöne gleiche ®langbaner nnb bie nntere ©aite toirb fcon

bem Sogen früher öerlaffen. üftnr ganj !nrj angeftridjen,

fönnen alle brei Jone Rammen erllingen.

Solgen mehrere bxtu ober toterftimmige Stfforb'e

nacfjeinanber, fo toirb in ber Siegel jn jebem ber[elften
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9lbftrid£) genommen, nm bie nötige ®raft nnb ®leid)ljeit ju

erjielen. 9tud) Ijier, fottne in ben fotgenben tuerftimmigen

(Griffen finb bie leidjteften bie mit leeren ©aiten.

©reiftimmige (Griffe mit jtoei leeren (Saiten,

a) Seere (Satten unten. *

m
i

-#—

#

H h

3 . 4 f *-±>-+^-^-£-+-^-*_
#-#11 # •#- I

•#-

# #" «
8

b) Seere Saiten oben.

% iS^S -*=?=£-

J^^HF
##—

#

()#
2C.

c) Seere Saiten unten unb oben.

9Kit einer leeren (Satte,

a) %\i leere Saite unten.

£Ä
-#—#-

1
mE „

?

S f
gjjf-# #-

r r r ttt
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fr ,., fr f fr-fh^fe l-nv.. ,j -l^J

fmr^TTf ?*"

p!|=j=rfSÜSj£
Ifot=5: -# *h

^T~t—\ 1 m m # # » m- *—#-

,« 2C.

^pjg « tr4irVWW
I

s
5 5 3^ i i i

ie9*
-#—»—#- -i 1-

r

* *£^
i

i
«.

a-J-V-
4

rt r r r^"f r ^tt
b) 2)ie leere Saite oben.

IaI l Li. u.^^^^^
P3

I 1

LJU. >>Jg„ xbjz,J5
EffiSJfi^pp^^
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r* 0-

3*—tiiBli^^m ;
jU. Jg:

2 3

2C.

33£ *=?3*f*^Ä5^m
# 0-J0-00 ## #i

W=t2 H
:c.

c) 3)ie leere (Saite in ber SJttttte.

iü^Seeö:
-«—#

—

h-0-s^i^S

^

'£°flf
2 3

m 00

i 1 \

Ifcfc^
•ß- -ß-

00- B^Ö!
" tesU

t=:

:c.

Dfjne leere (Satten.

93itben bie Reiben unteren £öne eine reine jQuhtte,

fo !ann man in ber unteren ^ofttion, ttio auf bie Duinte

ber erfte ginger gefeljt toirb, ben brüten £on eine Heine
©ejte — mit bem jtnetten ginger, eine gtofte Seyte —
mit bem britten ginger, ober eine Septime — für gtof$e

§änbe audj eine £)ftat> — mit bem vierten ginger Ijöfjer

nehmen, j. 93.

i
mü

tp
3
"^ "# •#P

SSon ba an, roo bie Duinte aud) mit bem feiten,

britten ober vierten ginget gegriffen tnerben fann, ift aud) eine

Du arte $u greifen, j. 93.
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—"wir-

1

n
Sri ber ®aumentage lann fcon ber Kernen ©ejte au

jebe§ Snterbatt gegriffen treiben, 5. 93.

$ s
5=5

i
2C.

33eftetjen bie fciben nnteren £öne au£ einer Ileittett

©ejfte, fo lann in ber unteren ^ofition ber britte Zon
eine Buinte, ©ejte ober Septime entfernt fein, j. 93.

?#—#—#—«

—

93on ba an, tDo bie ©ejte mit * gegriffen tnerben lann,

aud) eine grofce S£erj:

imm
$n ber ©aumentage lann fcon ber 5ßrime an jebeä

gnterball gegriffen toerben, j. 93.

# m # « # 1^^^~—~^~

—

~^r

J

33eftef)en bie unteren £öne au§ einer grofeett ©eyfc
ober öertttittberten Septime, fo lann ber britte £on eine



62 IL «Bfdjnitt.

tierminberte Duinte ober übermäßige Duarte, eine

Heine unb große @e£te, bon ber fetten ^ofition an

aud) eine Heine £er§ ober übermäßige ©efunbe ent-

fernt fein, j. 93.

* «* * fr

$n ber SDaumenlage lann lieber j;ebe§ ^nterbatt ge-

griffen tnerben, 5. 93.

9 9 9 9 2
2

_j !_

=M rfl3
§

2
1

-# -* #

©reift man nnten eine Meine ©ej)ttttte, fo läßt fiel)

barüber eine große STerj, reine Buarte, übermäßige
Duarte nnb reine öuinte fpielen, für große §änbe
autf) eine Steine nnb große @e£te, 5. 93.

^ > ff|» ttü

1̂ 1

3 2
1 1

$n ber 2)aumentage and) eine ©efunbe, j. 93.

9

T

93itben bie unteren £öne eine ©ftdöe, fo formen große

§änbe nod) eine große Xerj, reine Buarte unb Buinte
greifen, 5. 93.
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m
2 3^
-0 ß

ppp
Sn ber ©aumentage notf) eine ©eyte, ©eptime unb

Dftaöe

2 2 1

1 1

Wl I

rr?
Silben bie unteren £öne eine Dermtttbcrte Dutttte ober

eine ü&ermäfoijJC Quarte , fo lann man ^n britten £on
eine große ©ejte ober öerminberte ©eptime, eine

Heine (Septime, toon ba an, wo bie unteren Xöm mit

3 gegriffen tnerben fönnen, aud) eine tierminberte Buinte
ober übermäßige Quarte entfernt nehmen, §. 35.

^n ber Saunten tage jebe§ Sntertmll öon ber großen
©efunbe an bi§ jur Sejime, j. 93.

^ bJU
-t

2C.

©reift man unten eine rcittC SHtavte, fo lann man
bariiber eine Ouinte unb eine ©eptime fpieten, bon ber

jtDetten Sßofition an aud) eine Xer$, 5. 93.
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ff * 4

3n ber ©aumenlage jebe§ S«toöatt toon ber Keinen
£erj an bt§ jur Seltne, 5. 53.

3 j. 1

%=k
i

2 L 2

t t
£ Nf=f=N>r=^

©eben bte unteren £öne eine fJVflfje ober (teilte %tTfi,

fo läfst fid) barüber eine f leine ober gro^e ©eyte greifen,

:i

Jf^MfiM

in ber ©autnenlage aud) eine öuarte unb %tx%,

V 9

Qu ben Doppelgriffen ofjne leere ©aiten gehören noä)

bie, in SSerbinbung mit leeren Saiten angegebenen, auf

tieferen (Saiten ju greifenben §tt)et= unb breifttmmigen

®rtffe, j. 99. 01 1 1 2

$.G GL

^ -G G-
-G-

r
1

SMerftimmtge (£iuabru^el=) ©riffe.

Sftit jtnei leeren ©aiten.

Sftit ber leeren C- unb G-©aite laffen fiel) auf ber

D- unb A-@aite alle SnterOalle greifen, tteldje unter „Doppel-

griffe o§ne leere ©aiten" angegeben finb, 5. 95.
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üüäii 1-#—«—#—#—#—#—#

—

m--+-+—(-—(-—f+--p-+-MM
[2 XJi 00.

I I I I

(Sfienfo laffen ftcE» bei ber leeren A- unb D-Saite alle

gnteröaKe auf bett tieferen Satten greifen, 5. 33.

-J » ä—»

%
11.

Wlit einer leeren Saite.

9ftit ber leeren C- (Saite laffen fiel) anf ben bret

oberen «Satten alle STKorbe, ineldje unter „breifadje (Griffe

otjne leere Saiten" bejeidjnet finb, fpieten, j. $8.

•r^;—i—i—i—i—i—l
1 1

—

bä s s s "—?-•—&-* *

—

B^QE
i i i

9
-»--*--#--#--#- ^ .#- -#-

i
2C.

©benfo mit ber leeren A- Satte auf ben unteren (Saiten,

©
J„J; J J J J, ] I I MI U.ä>

=4-4 ri uri=3tg=uj=5j=j=^—L_£-J3

©djroeber, SSiotonceUof^ief.
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Sind) mit ber leeren D- ober G-@cttte taffen fidj

einige tnerfttmmige ©riffe fpieten, boä) fomntt bereit 2frt*

tnenbung feiten feor, 5. 93.

h

Seere D-©ctite:

,111
i 4 4 4 .»3

Seere G-'3aite:

i^*
I 4 M 1J

Dt;ne leere Saiten.

53eijpte(e in ben unteren Sßofitionen

.% 3 3 ? i ? * * * * * * *

it.
f.

ir. in ben (jcujeren Sßojttionen.

Sötit SDaumenauffafc:

e±—fr—

r

=£ SOTf
i#ft

inüI rJ-t

Pf^ö m
r
1

r r y

*) 3« &en unteren Sßofttionen nur für fefjr große .ftänbe.
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Sie Jylageolettöne.

S)ian fatrn attf bem SStoIonceÄ natürliche unb fünft

=

Hd)e gtageotettöne fjerborbringen. 2)iefelben fjaben ifjren

Si| auf ben Sci)tt)ingung§fnoten ber Saiten unb tnerben

baburci) erzeugt, ba§ man bie ginget tofe, otjne S)rucf auf-

fegt unb bie (Saiten mit ben inneren paaren anftreidfyt.

®ie Seäeid^nung für einen £cm, freierer ffageotet gefpiett

tnerben foff, ift enttneber o ober flageolet, aucf) sans har-

monique.

9^atürli(^e glageolettöne.

2)iefelben liegen t>on ber SJcitte ber Saite an auftt)art£

nact) bem (Steg ju unb ebenfo jurüc! nacf) bem Sattet fjin.

Sei ben gtageotettönen, freiere anber§ Hingen atö bie ge^

griffene Sftote, ift in fotgenbem bie Stangtnirlung burd) <
angegeben.

A- Saite.

2tuftt)ärt§

fei

^ Jfct

fc
f^—Vm

D- Saite. fe=t^k
^

it=te

Ĝ- Saite.

^§i^is
i ^

+—?-&
r

5*
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C -Saite.

3ft>ifd)en biefen glageotettönen liegen nodj mehrere

9?ebenf(ageotettöne, bie jebod^ ifjrer fdjtnierigen 51nfprad)e

unb be§ nidjt reinen ®lange§ tnegen praftifd) nidjt an-

getoenbet tnerbcn, j. S5. A -(Saite

£

i p—

*

Sind) tt>enn man jtnei ginget jugleidt) anf einer

(Saite lofe auffegt, erhält man natürliche gtageolettöne,

5. 85. A- Saite

D - Saite.

Tŝ J=ä^^
©benfo anf ben tieferen Saiten.

Sünftlidje glageolettöne.

©ie fünftltdjen glageolettöne erjielt man baburd), bafr

man t>on jtoet SDnen anf einer Saite ben unteren feft,

ben oberen lofe greift, alfo bie Saitenlange berfürjt. ©ie
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Entfernung biefer beiben Sorte bon einanber lantt eine Serj,

Cuarte, Cuinte ober DftaD betragen, gür ba§ SSiolon*

cefffpict fommen eigentlich nur bie burd) Duarteng-rtffe

erzeugten fünftlidjen glageolettöne in Slntnenbung, in etn=

jelnen gälten auct) bie ber Dftaüengriffe. ®ie gtageolet^

töne burcl) Serjengriffe fommen nur int Soppelflageotetfpiet

in Slntoenbung, roeldjeS man auf bem 83iotonce.il beffer

unterlaßt.

Sn fotgenben SBeifpielen ift bie obere lofe ju greifenbe

Sftote mit <$, bie ®tangtt>irfung burcl) Heine 9toten bejeidjnet.

Cuartengriffe:

H ^ U

+t %\p^fm
C-Saite.

-&
K.

U M-

G-Saite.

D-(5aite.

l

'

i
I I I

L^i.S§g^|^^

3fc=-

:c.

3^=:

2C.

^ %*. t it i
•+- &.#• /-

if^^^fp^ 3£

I I

A-6aite.
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' i
f. if. 8va„

p&m^mM^M
Dftatoengrtffe:

O * <> £

A-@cttte. i i

Sie ©ogenftritfiarten,^
9ftcm teilt bie betriebenen ©tridfjarten ein in (Srunb*

bogenftridje nnb Sftebenbogenftrictje.

®mnbbogenftrid)e finb:

1. ber grofre abgeflogene 93ogenftricf) mit gangem

Sogen: /£*

7
*=£

f ty l tfitf*4>^f4^^h^)

^=^^=1
5lu§fü^rung.

Mff
2. ber gezogene, fingenbe ©tridf): // /<? <la*y* v^ft.
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3. ber gedämmerte 33ogenftrid) an ber @pi^e nnb

am grofd): ^ //^ ~.J^^

iBizfcz ß— [ ^

—

I

£
• •

f—f—t-f i

2lu§füt)rung.

4. ber geftofjerte unb gezogene @trtcf) be§ $or
berarme§:(^ ^ ,

~

.- ;»f *tJ=_^^^#—F-fH=
tcj? 11

5. ber (jüpfenbe 53ogen|tric£) in ber SKitte: ;#*y/ /*

6. ber geworfene ober fprhtgenbe ^ogenftric^

in ber Wlittt. 42 JHRwe

9y=*t=f
P-4

U£=S sczq

2tu§füljrung.

£•#• J *-.,#-
I*mtf&m£**»* 5
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^ iH^ r=P=r

#
p? r ^~n i

» s-rtfF^^f^^p^fl
i 'i

'

i t—

i

t
f

2)e§ SSerfafferS SSioIonccllfc^uIc (Seipjig, ©djtt&ertlj)

enthält nähere Slntoeifungen über bte 2Iu§füf)rung ber (Srunb-

bogenftridje.

Sßeben&ogenftrtdje finb:

1. ber gebunberte ober Segato^ogenftrid) (ntel^

rere Stoten auf bte jipettc ©runbbogenftridjart): L^j, / £*

^ttA #•-

2. ber ©taccato^Strid)*) (eine auf einen ©trief) ge^

nommene Reihenfolge be£ 3. ©runbbogenftrid)e£): (Jj. qcu^oJ^L^

+-+- ttti

3. ber fpringenbe ©taccatoftrid) (eine auf einen

©trief) genommene »ieifyenfotge be§ 6. @kunbbogenftrid)e£):

ff=H=*S

. £ 0-0-0-0 w ^
# ?M-#_Äl

-I
—

I 1—

h

7- ä

*) ©in au3füf)rltd)e§ ©tubium be§ 6taccato§ bietet be§ $er=

fafferS „©tfjule be§ SrülerS unb ©taccato§" (Sctpjig, »reit*

fopf unb gärtet).
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4. ber Stremoloftrid) (eine rafdje 2(ufeinanberfotge

furjer, mit bem <panbgelenf in ber oberen §a(fte be£ 33ogen£>

ju fpielenben Pfoten):

trenn.

KV ^

ÊE^^zij^
i=JZZ=T=

5. ba§ Sponticcllo., Siefe äjeftetdjtmng beutet an,

baf$ bie (Saiten bid)t am Steg angeftridjen tnerben füllen

nnb lommt f)auptfäd)lid} bei STremoloftelten bor.

6. gtautanbo. §texmit tnerben bie £öne bejeicfjnet,

bie mit meinen gezogenen Striaen über bem (Griffbrett

gefpielt werben foßen, bamit ein fanfter, f(ötenäl)nlid)er Slang

erhielt ttirb.

7. ba% 2lrpeggio. Sieg ift eine rafdje Stufeinanber-

folge Don 2Ifforbintert>al(en, t>on benen jebe§ auf einer an=

beren ©aite gefpielt roirb. S)ag SIrpeggio lann gebunben

ober geftogen, and) in gemifdjter ©tridjart aitögefüfjrt toer^

ben, j. 33.

HJ W
II

,- f f f
T-T—

1^ «
*̂y

t l

-m—i-p
-i
——h—

#—

#

^ —#-i

—

I
1

—

I—

#

#-i 1

—

I
—

#

u #-
fpt ^^^ p



74 II. Slbfdjnitt.

%; ^ 9
Sie 33cömtg-

Sie Hebung ift ein gittern be§ £one§, tneldje* burd)

unglcidje 2onfd)tt)ingungen einer gegriffenen (Satte ent=

ftefjt. 2)iefe werben babnrcl) fjerborgebradjt, bafs man ben

ginger mit beut Jpanbgelenf ^n Jtttentber SBetnegung auf ber

Saite l)ält, fo ba§ bie Stemme unbebeutenb auf- nnb ab-

jcfjtüanft. Xk anberen Singer tnerben bahti aufgehoben.

(Sine befonbere ^Bejeic^nung wirb für baS Soeben getnöfjnlid)

nidjt angetoenbet, fonbern e§ bleibt bie 9Intt>enbung beSfelben

bem (Sefdjmad be§ (Spielers? überlaffen. SKandjmal finbet

man bie 93ejeic^nung „vibrato". Sit folgenbem SSeifpiel ift

bie 3lntnenbung be§ 93eben§ burdj — bejeidjnet.

g^B £ %£ ±t t
tst £« £

Sev Triller*

2)er dritter, ein öfteres, fc^ncHeS, gleidjmäfctgeS 2öed)feln

j&eter nebeneinanber liegenber £öne lann auf allen £önen

öe§ SßioloncettS ausgeführt tnerben. ©oppeltriller ftnb in

btn unteren Sagen nur in ©ejtett, im 2)aumenauffa|
in Sexten unb Df tauen ^eröorjubringen, 5. 95.
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tr

•#-.*• 4T

^
F

2Itt§fü§riic{)e£ über ba§ ©tubtum ber betriebenen

STriHerarten finbet man in be§ SSerfaffcrS „©djule be§

£rtüer£ nnb Staccato§" (ßeipjtg
f

bei 25reitfopf unb

ipärtel).

£a§ tyifökato.

2)ie getrötjnticfye unb am meiften gebräuchliche 9trt be»

^pijjicato U)irb mit bem ßeigefinger ber rechten §anb f)ert>or=

gebraut, inbem man mit bemfetben bie «Saite erfaßt unb

abfdjneüt. 35ex Säumen ttrirb babei gegen ba§ ©riffbrett

gefteltt.

gi^pg^gg^^a
pizz.

SDurcf) fdjnelle§, fcfteS ©reifen ber, einer Sßtjjicatmiote

folgenben Söne, fann man audj biefe, ofjne fic befonber§

mit bem ßeigefinger ber regten §anb anpgeben, gum düngen
bringen, 5. 23.

a)

-%-br-

pizz.

b) SjL- Gf ^L- ^V

pizz.
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c)

mmmM*- t . x *= ±* £ ^^. E
^ -I—

h

Wh"St

/>?z.z.

d)

=%=P

1 1

EEE^
l l

es Ü
9ftef)rftimmige Griffe im ^t^icato merben aud^

mit bem Saunten, ober Zeigefinger unb SDaumen ge^

fpiett, s. 93.

-w—w—w-I m m m 1 1 U

pizz.

Sind) einem metjrftimmigen ©riffe folgenbe gleite

2(llorbe lann man burcf) fefteS ©reifen berfelben jum STönen

bringen, $. 93.

^
te

fc=*
*> gl

ete£ *=#-*
f^F^

(Äu3 be§ ScrfoffcrS „Sldjt ^apri^en", Seidig, <3d)u6ert§.)

Sinei) mit ber linlen §anb lann ba£ ^pijjicato au§=

geführt derben, ober abtoedjfelnb mit ber rechten unb linlen,

t + +
4 + + +

"^1 4 + + +
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^Eä^ll^lpl
35a£ Sßtjjicctto ber linfen <panb ift fjier mit + bejetdfynet.

Stu^gefii^rt tütrb ba^felbe mit jebem borljergeljertben ginget.

9JJeljrftimmige (Griffe mit ber littfen §anb:

MM
-\

1—,

—

I 1 1 1

—rF F —Fi—h-

n

I I I

SKan fann auct) ju gleicher 3 e^ arco unb pizzi

cato fpieten, j. 93.

pizz,

9*
1

^
arco.

1
H 1 h

I^T
13

i

# #-

-# #-

joiäs.

j

<*'
^--r^ :^ f=r

i f j*—£
1 1

-m # £=»=3
r

glageolettöne im ^ijjicato Hingen fefjr gut auf

bem SSiotonceKo. S)ie)elben Serben nur mit bem Scannen

ber linlen §anb tjerborgebracijt unb jtnar tnirb ber §anb-

bauen, bie fogenannte 9ftau§, mit ber (Seite auf ben % an

gelegt, bie ©aite bann mit ber @pi|e be§ ®aumen§ ah*

gefdjneKt. golgenbe S£öne eignen ftd) ficfonberS jum 5ßiäji-

cato^glageotett.
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o o

£ee^
f

25eijptel ber 2(ntüenbimg be£ ^ßtjjicatosglageoletö ait£

be§ SSexfaffcrS ,,9Jiücfenfpiei'' (Hamburg, (£ranj).
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III. «Bfdjnttt

3)er Vortrag ift bie jur fünftterifdjen Sßteber^

gäbe eine§ SftufifftücfeS nötige SBerfdjmetsung aller

Sunftmittet. ®em SStoloncelliften ift ein fcollenbeter

Vortrag nur bann möglict), tnenn i(jm, au^er einer fieberen,

fauberen STedjnif bex linlen §anb, einer getnanbten

23ogenfüf)rung unb Ijiermit üerbunbenen SKobutation^
fä§i gleit be3 S£one§, fotoie überhaupt allen tedfjitifdjen

Slnforberungen eine tjöljere ge ift ige 21u§bilbung in ber

9)iufif, ein geläuterter (Sefcljmacf unb eine tnarme inbi =

öibuelle ©mpfinbung ju (Gebote flehen. 9?ur burd) bie

SSerbtnbung aller biefer ©igenfdjaften lann man bie toten

Setdjen be£ Somponiften in ©eift unb Seben üertnanbeln

unb al§ ein ibeate§, lebenbige§ $Utb ben ßutjörem bor bie

Seele führen.

Sie geiftige 3lu§6itöung.

hierunter ift ju berftetjen bie Kenntnis in ber

SHjeorie ber SKufif, tnetetje e£ ermöglicht, in einem S£on=

ftücfe bie Drbnung ber ©ebanfenfotge, bie ber Somponift

burc§ S£aft, £empo, bl)namijcl)e S^orf c£>rif ten, meto-
bifdjen 5ßeriobenbau, bie benjelben tragenbe Harmonie
unb rl)t)tl)mifc£)e Kombinationen auggebrüdt I)at, naefy

alten itjren Eigenheiten 51t überfein, ben fötjarafter eine£

Xonftüdeä, fotoie bie ^nbibibnalität be£ Komponiften
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Hat ju erfernten, unb ba, wo berfelfte ftefonbere Vortragt

ftejeid)nungen nicfyt angetnenbet tjat, beit rtätigen Vortrag

au§ ber 9Heberfct)rift be§ 28erfe§ fetftft $u erfefjen unb ju

empfinben.

®er (Sefdjmad.

(gut äKuftlftüä mit ©efdjmacf bortragen Reifst f
ba§felfte

fo ttneberjugeften, baß ber £)örer an bem Spieler ba§ botle

SSerft&nbtriS für ba% Vorgetragene ft>al)rnimmt unb burii)

ben Vortrag felftft bie richtige Smpfinbung für ba^felfte er-

hält. $at ein Sünftler alte bom Somponiften borgefd(jrie=

ftenen btjnamifdjen unb agogifdjen Schattierungen berftänb^

m§s unb empfinbung§boü jum 9tu§brucf geftradjt, ift ba%,

roa§ feine Snbibibuatität fjhtjufügt, fünftterifdf) geläutert unb

lommen fteim Vortrag feine Unmanieren in Vejug auf bie

tect»ntf(f)e <panbtjaftung feinet gnftrumenteä bor, fo tnirb man
feinen Vortrag gefdEjmacfbolt nennen.

28as> nun fpejielt ba§ Violoncettfpiel anftetrifft, fo finb

ftei bieten Spielern mannigfaltige ($efcf)macflofigfeiten toafyx*

§unef)men, j. V.: f)eutenbe§, füf$ticf)e§ Qiei)en bon einem

£on jum anberen, üftertrieftene§ Veften ber liniert <panb,

unfünftlerifdfye, unnatürliche ®efüf)t£accente, falfdfje

Ißljrafierungen unb anbere§ mefjr.

SnbtoüMttttttat

SSenn audlj ber SJünftter guttädfjft bie inbtbibueöen

©mpfinbungen be§ Somponiften erlennen lernen unb jum
3tu§brucf bringen foß, fo ift bodj aucfy feine eigene Snbi-
bibualität fteim Vortrag bon fjotjer Vebeutung.
Sie ift e§, bie ben Vortrag eine§ unb be^felften S£onftücfe§

immer frtfdE) unb neu erfjaft.

2)a§ eigene ©efüfjl tturb ficE) burdf) innere unb äußere

©inflüffe fteftanbig beränbern, tne^alft ein Sünftler, ber ju

einer leftenbigen Selftftänbigfeit gelangt ift, nie ein Stüc!

jum jtneitenmale genau eftenfo bortragen toirb, tt)ie ba§

erftemal. 2So bie§ jebodf) ber galt ift, fcum .matt e§ al§
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ein ßeidjen anfeljen, ba# ber SBortragenbe nocf) niä)t jur

trotten Khtftterifdfjen greifjeit gefangt ift.

So fefjr nnn bie Gntftncfelung ber ^nbtüibuaXität nötig

tft, ebenfo fefjr muß jebocf) ber Sünftter auf bie Reinigung
nnb Sanierung berfelben achten.

Sic ^(jrajiermtg.

@§ folt tjier über btefes? SEljema feine eingetjenbe SC6-

fjanbtung erfolgen, fonbern nur über ted^ttif d^c Wu*-
füljrungen beim SSioIoncellfpiei in öejug auf eine

t>erftänbni§bolte sJ>fjrafierung gefprodjert derben. 3Ste

beim ©ingen unb S3tafen ba% Sltmen, fo ift beim ©treidj-

inftrumentenfpiet ber 23ogentt)ecf)fet ba§ ttridjtigfte WftitM,

um einzelne ^(jraferiabfcljnitte ftar au§einanber galten ju

fönnen. @§ bietet biefe§ ja beim ©treicfjinftrument bebeu-

tenb mef)r Scfttnierigleiten al§ beim ©ingen, ber SKatmid)«

fattigfeit ber 93ogenftricf)e ftegen — e§ fommen oft innerhalb

einer furzen ^fjrafe bie berfcljiebenften ©tridjarten bor —
auef) foff burcf)au§ nirf)t gefagt fein, bafs bei jebem trafen*
etnfdjnitt ber ©trid) getnedfyfett tnerben mit|. ®a biefe @in^

fdjmtte jeboef) in bieten gälten mit bem ©trtdjttJcdjfel äufammen

falten fönnen, fo folt in ber £)auptfad£)e ber Spieler fein

^(ugenmerf auf eine richtige, ber ^f]rafierung an-

gemeffene ^tnmenbung be§ ©trtcfjtoedjfelS rieten.

golgenbe 9Seifpie(e Serben bie§ naber tieranfdjaulicfjen.

a) ^toloncenfon^evt Don ©aint=6aen§.

Allegro non troppo.

m^mmmm
Schroetter, ^to(once(lofpie(.
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£>ier nutjs mtb fann ber ©trtd) im jföettett Salt ftatt

erft na dt) bent e jdjon box bemfelben getoedjfelt werben,

um richtig 51t pfrafieren.

b) Xrto C-moll bon 93eeti)ooett.

Andante.

;gggE^^gjg
^te^g^^

c) Xrto B-dur Op. 97 Don SBeetfjoüen.

Scherzo.

^^ggfee^ s E~eh

$n biefen betben 23eifpieien fann ebenfall» ber Strtd^

roec£)fet genan fo angetoenbet werben, tote bie Sßljrafierimg

bind) bie flehten Striche angebentet ift, natürlich) mit §in=

^nfommen be§ @trid)toed)fel$ gttrifdjen ben betben anfeinanber

jofgenben ges in 93eifpiel b.

d) (Sinfonie C-moll Don S3eetljoüen.

Scherzo.

t^^g^^^M^
<pier mirb Hon otelen ©ettiften ber ©trief) jtnifdjen bem

oberen es nnb d gewedjfelt, mobnrd) man feidjt ju ber 2tn^

nafjme lommen famt, baß fold)e ©pieler fidj eine Sßetonnng

— falls biejelbe überhaupt ftatt|aft wäre — folgender*

maßen benfen:
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jU ?nTT v km
mäljrenb btefe nur fo betont toerben tonnte

.ä—ß—
I

.

fez 1

unb auf einen ©trief) gefpiett werben muf}.

S^od) mef)r in bie Singen tritt bte Sftottoenbigfett eine§

richtigen ©trtdjtoedjfefö bei bex fpätereu Verlängerung biefe§

Ifjema^:

« ^ •&-

ß-

f krv In i

1
ii

" « 1

'"

T^A=hi rT - I

——tf- '

1

#'- *
|

^#
e=2

fe^m
3)iefe ©teile fanu man oft fofgenbermafjen fjören:

m^s=t
V ^

m l

^ P Ä

g b=Ee
SBäre bieje^Xonftücf im 6

/4 Salt notiert, fo ttritrbe

foldje falfdje Stuffaffung unb barauS entfpringenber untief

tiger Vortrag mdfjt fo leidet oorfornmen.

6*
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t^=l=t-
Irfc^ Y mf^-fs^i
9In joldjen ©teilen, bei benen bie Sßfjfrafienmg nid)t

burdj ben ©trid)tt)ed)fel unterftüitf toerben fann unb berfelbe

toäfjrettb be§ ^J^rafenabfd^nittei gejd)ieijt, foll man batauf

feljen, baft gtüifc^en ben Strichen leine Raufen entfielen unb

bic %'öne ntögücf)ft mit einanber berbinben, j. 93.

Andante au§ bem Bongert bon Maligne.

mmm^^=t- m=^££& i=*R

ffl-^STf^ v=*= i—r-i«-

fcS

Sie Striche — jmijdjen ben Koten bejeidjnen bte genteinten

©teilen.

StucI) folgenbe ©teile au§ bent Sonjevt bon ©aint^©aen§

beranfd)au(id)t ba% joeben gejagte:

i^3&ß^Em3&m^g£m
trem.

w=^f #-f-# ssgfbfaiü
*•

1

©teilen, bei benen jdjneUe* Tempo nnb gemifdjte @trid)=

arten e§ bem ©pteler meniger gut ermöglichen, Hat ju

ptjrafieren, folten toenigfteträ im (Seifte rtd)tig aufgefaßt



£>er SSortvag. 85

werben, bie§ mirb bann and) bem SSortrag 51t ftattcn

fomtnen.

2lud) ber Slntuenbung be£ gingerfake* muß im S.n=

tereffe einer richtigen naturgemäßen ^fjrafierung 2lufmerfj=

famleit gemibmct merben, fjauptfadjtici) muß ber (Spieler

Seidfjtigfeit unb ®efct)metbigteit im SBec^fel ber betriebenen

.s>anbftellungen befi^en.

golgenbe Stelle au£ bem ^onjert bon Saint =@a§n§,

bie bom piano an mit langen, meieren Strichen gefpielt

roerben fofl, fo ba$ namentlich bie, bom ^ompouiften mit

langem Segatobogen bezeichneten Spalte ttrie auf einen 33ogen=

ftrief) gefpielt Hingen muffen, f;at fdjon manchem SSiolon-

celliften Scl)ft)ierigfeit in ber SBafjt be$ gingerfa|e§ gemacht.

©ex angegebene gingerfaij bürfte ben Intentionen be§ ®om-
poniften lnot)t entfprecfjen.

fr O 1 2 3 12 3 12 3 1

D- Saite.

L 1_3 __1 1 a_

3 1 1123

dim.

i&

A- Satte.

ß- -ß-

IMni^T-y fci» h» f.
gl JZXJ— -I h

1 v

2 4 12 3 2 1

1^^+
****>:
-I h
-I 1- i^T^-

—_ 1 L
1 ^fcj 1

1 2 3 4 3 1
t "^ >&
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6* gehört gerabe ju Mef er Stelle, um biefetbe im

(Seifte be§ Vunnponiften üolleitbet ju interpretieren, eine

tabellofe ÄuSfiilbung ber Hufen §an.b unb be§

rechten Slrmev.

>®<~



$ctbovvagen&e ättolonceUiftm öe* 18. unö

19, 3al)rf)itttbert£.

$(&aa), geb. in Verona, lebte in ber erften Hälfte be§ 18. Sfaf^rl).

maxh, defar, geb. 4. 5Wai 1837 in (Soffdie« (Belgien), Schüler bort

©erbai3, machte ®unftretfen nadj (£n glaub unb Slmerifa, lebt in

$ari8.

Wltranbtx, 8ol|., geb. 1770 in 5)ui36urg, geft. 1822, Scrfaffcr einer

©tfjufe nnb tierftf). ©otoftücfe.

$Hi|)ranfti, SBentarbo, lebte al§ SCRitglieb ber TOntfjener ^offapeüe

Sttitte beS 18. 3afjr1j.

$(W)t), (£t>rfe§ (£meft, geb. 25. Oft. 1834 im £aag, Schüler t>on

granco^enbes, mar ©olocetlift bei ©ungl, 9ttitgt. be§ 2tmfter=

bamer $arford)efter§ , bann abruedjfelnb in Sonbon, s2tmfterbam

nnb Stmerifa, errichtete 1882 in 2lmfierbam eine fel)r befucfyte

3RufiIfdmle.

»ttWlb, 3<4 ©ottfr., geb. 1. gebr. 1773 $u 9tfeber&all in Säurt*

temberg, geft. 26. 3uli 1806, (Sctjüler üon SBiflmann nnb 9?om=

berg, mar 3ftitgl. be§ fjranffurter Xl)eaterord)efter§.

$(rnolb, (£art, geb. 1820, ©djülev oon SSoljrer, lebte in ©tocffyolm.

«ttöcrt, ^ierre 2frati9oi3 Dtibier, geb. 1763 in 2tmien§, geft. 1805,

Shttobibaft im SiolonceUfotel, mar SKitgl. be§ Drdjefierö ber !o=

mifdjen Oper in $ari§, fdnrieb eine ber erften $ioloncello'©ct)uten,

(Stuben nnb ©onaten.

»ttft, £einr., geb. 28. 3vK 1883 31t ©ermerSfjetm i. b. g^einpfala,

©djüler üon §ippol. Füller, nmr Sftitgl. ber £)oftapellen in

^JUincfyen nnb 2ftaunlje'tm , ©otocellift btx SBtlfe nnb in Bremen,

fonjertierte 1887—88 in ber ©tfmieia, im hinter 1888—89 in

Hamburg al§ 1. (£ellift am $l)il£)arm. Ordjefter nnb Seljrer am
®onferr>atorium, ging bann nad) Sonbon.

»attfttti, eigentl. 30$. Sapt. ©truef, geb. (£nbe be§ 17. Safjrl).,

geft. 1755 in $ari§, mo er als ^iolonceüift nnb $omponift tljea=

tralifdjer ®ompofit. mirfte.

»atta, SHeyanber, geb. 9. Quti 1816 in gjtoaftrtdjt, ©djüler Ratete

in SBrüffel, fomponierte Slon^erte, (Stuben :c.
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93attan<f)ött, gelty, geb. 9. April 1814 in $ctri3, ©d)üler Oon

Sftorbfin, ßellift bei ber großen Oper, ©eine Stuben ftnb febr

brand)bar.

S3a«biot7'e^arle§ Nicolas, geb. 29. 2Jtör$ 1773 in 9eancQ, ©d)ü(er

oon Qanfon, mar ßefyrer am ^arifer Sonfetoatorium, fdjrieb u. a.

©tuben^ Oon benen eine neue Aufgabe bei Siftner in fleißig er-

fd)ien nnb bie fefir üermenbbar ftnb. (Starb 26. «Sept. 1849.

93MUttöärtttcr, Sri). $apt., geb. 1723 in Augsburg, gcft. 18. TOat

1782 in (Sid)ftä"ot, mar Sammeroirtuofe be§ bortigen 23ifdmf3 unb
reifte Diel. Schrieb außer a. aud) eine ©d)ule.

Werfer, £.ugo, geb. 13. gebr. 1863 in Strasburg, ift ©oftn %eaxi

SBederS, be3 ßeiterS be§ Florentiner Quartette, ©fixier Oon ®ün=
biger in 9ftaunrjeim unb gr. ©rütmtacrjer, lebt in jjfranffurt a. 9Jc.

SBcllmann, Siidjarb, geb. 8. Quni 1844 $u greiberg i. ©., ©djüter

üon Summer itnb ©rüt3tnad)er, toar ©oloceHift ber ©d)roeriner

©offapelle, jet^t 9JHtglieb be§ .gedmannfcfjen (Streichquartette.

»ertau, geb. Anfang be§ 18'. 3af>r*)., geft. 1756, lebte in $ari§,

uacrjbem er ®eutfd)lanb al§ $irtuo§ bereift r)atte. ©ift als 23e=

grünber ber fran^öfifdjen ©d)u(e be§ SSiolonceHfpiel§.

StDauir, Dominique, lebte (£nbe be£ 18. unb Anfang be§ 19. 3at)r=

fyunbertS in $ari§, oeröffentlicrjte u. a. eine ©ctjule.

^Bieter, Auguft, geb. 9. 9Jcai 1863 in Hamburg, ©fixier oon ßee

unb ©gröber, feit 1881 erfter SSiolonceüift ber ©onberSfjciufer

•poftapette.

»trnbcicf), ©cinr. Aug., geb. 1782 in Breslau, geft. «Mitte biefeS

3>arjrl)unbert§, mar erfter ßeltift am Sweater in ^eft unb üon

1825 an ^itglieb ber berliner $of!apeUe.

SBocdjertni , ßuigi, geb. 14. Januar 1743 in ßucca, geft. 28. SDcai

1806 in 9Jcabrib, macfjte mit feinen Sompofitionen ^tuffet)en in

$<m3 im Qat^re 1770, mar ®ammermufifu§ in Berlin, lebte Oon

1780 an nod) fed)8 Satire in SWabrib. AIS Somponift mar er

fetjr gefct)ät3t unb fruchtbar; er fd)rieb u. a. 91 Qatartette, 112 Dum-
tette, 42 £rio£ 2C. Qn ben legten Sauren mürbe ein Menuett

oon it)m fefjr beliebt unb erfcfjieuen oon bemfelben alle nur mög-

liefen Arrangements.

»ocfmüljl, Robert (£mife, geb. 1820 in granffurt a. 2R., geft. 1881

bafelbft, toar eigentlid) $oftbeamter, mürbe jebod) ein fel)r guter

$iolon cell ift unb lebte nur feinem Qnftrumente. ©ine ©tellung

al§ (kUift l)atte er nie, ba er fetjr oermögeufc mar. 3>n S)üffet=

borf, mo er Anfang ber fünfziger Safyre lebte, OerIet}rte er mit

9i. ©djumann, meld)er fid) bei it)m SRat t)olte betreff feiueS $iotom=

ceHfonjevtcS. 28ie 23octmüt)t fpäter felbft üerfidjerte, t)ätte ©d]u=
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mann feinen $at jebod) wenig befolgt nnb nur bie 8ringerfa£=

beäeidjnnngen (oon benen bk meiften jetvt and) unbrandjbar finb),

ftammten Don iljm; Sdjnmann luäre fel)r eigenfmnig mäfjrenb

ber ft'ontpofttion feine§, teils ebel emfcfunbeuen, teifö ©d)ufter=

fleden äfynlicrjen ^on^eiieS gemefen. Sßon 93odmül)l finb Diele

$ompofttionen, ©alonftüde nnb (Stuben erfdjienen, mefd)e jebod)

menig mnfifatifcben Söert befttjen.

$Bof)tcr, Wlaz, geb. 1785 in SRündjen, geft. 1867 in Stuttgart, mo
er feit 1832 elfter (£e(lift an ber £)offadelte mar. 9flad)te Sondert*

reifen nadj ^n&tanb, Stalten nnb SCmerüa. komponierte ®on=

^erte, gantafien *c.

Söötfmann, tyerbtnanb, geb. 28. Januar 1843 in Hamburg, (5d)üler

öon Sliefc, See nnb Kummer, ift feit 1861 9Jcitgtieb ber 3)re§bener

£)offapefle.

mt\m, ©arl Seopolb, geb. 4. «Roö. 1806 in SBien, edjüler 3of.

93ierf§, mar Gteüift beim dürften oon fyürftenberg in £)onan=

(Sfdjingen.

53oentöCtt, (Smif, geb. 2. gebr. 1845, 6d)üter oon 90cattp in tQan--

nooer nnb oon ©rüt$mad)er, mar in §elfingfor§, in (Strasburg an

bm bortigen Sweatern erfter ©eüift, bann in Salzburg am 9Jco=

jarteum Server, je£t $rofeffor an ber föniglidjen 2ftu|if|d|ule in

SBürjburg. Vorzüglicher Seigrer, (Solo* nnb Duartettfpieler.

Sömtfiee, Gilbert, geb. 1850 in Neapel, <2d)üler oon dianbeöt ba-

fetbft, bereifte «Sdimeben, 9iormegen nnb SDcinemarr', mar in <5lpaa

engagiert, lebt jetu in Sonbon, gab „La Gymnastique du Violon-

celliste" berank.
"—

Stoumamt, (fpr. Naumann), Intoon, geb. 1855 in Slmfterbam,

«Schüler (£berfe§ in ^otterbam, t>erootlfommnete fid) burd) Sinbner

in §annooer, @erOat§, ®rüftmad)er nnb Qaquarb in $ari§, be=

reifte granfreid) nnb (Sngtanb mit großem Erfolg, mirft je£t feljr

oerbienftlid) in Utrecbt.

$3vaga, ©aetano, geb. 9. Quli 1829 in GMuliannoOa, ©cfjüler oon

ßianbelli in Neapel, mar fu^e geit SUcitgfieb be§ SÜZaijfeberfdjen

<5treid)qnartett§ in Söien, lebte bann in $ari§ nnb 3florcn$.

SBvantumföff, 2lnatofe, geb. 1859 in $Ro§fan, ©djüler oon Ri^zn?

f)agen, lon^ertierte in ber <Sd)rcei5, fyranfreidj, Sonbon, ^o§!an
nnb $eter3bnrg, lebt jefct in Sßartö.

StctHtl, Sean, 23apt., geb. 1756 im Departement 2(i3ne, geft. 1825

in (Sljamonitte hzi Saon, 6d)üler oon Gupi§, mar an ber ^arifer

Dper nnb Sefyrer am bortigen $onferOatorium, fdjrieb Sonderte,

Anette, eine (Sdjufe :c.

©teuer, SBernf)., geb. 1808 in Köln, ©dritter oon ®ans in Berlin,
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mar tfjatig in $ari§ ttnb Sonbon, bann in ilöin aU 1. ßeltift

am Sweater, übernahm 1845 eine $cuftfalienljanbtung.

SBtüdncr, DMar, geb. 2. Januar 1857 in Erfurt, ©d&ütet »ort

£erli£ in 33adenftebt nnb bon ®rütmtadjer, foi^ertievte mit ©lücf

in £)o!tanb, $olen nnb 9fht§tanb, mar ©olocefltft am ©oftfjeater

in ^euftrelttj, feit 1886 in 3Sie§baben am fönigl. Sweater nnb
Setnrer am Sonferbatorium.

$üd)ler, gerbmatib, geb. 17. Wärt 1817 in 2)armftabt, ©djüter

t>on 5D^angolb bafelbft nnb bon Center in SStcn, mar 6i§ 1881

9QHtg(ieb bet §offa^eHe in Sarmftabt.

SSttöttöttcUtf, ©iobannt SBat., geb. 1668 in $cobena, ©djitfer bon

ßolonna in Bologna, mar angefteüt in ber raiferl. STapette §n

2$ien, fomponierte 38erfe für Violoncello nnb fet)r biele Opern.

ßaüifiuä, 3ulin§, geb. 15. Dctober 1841 in §atfe, ©djüler bon

©ottermann, mar TOtglieb ber §offapetlen in Sömenberg nnb
Teilungen, feit 1877 erfter ßellift ber (Stuttgarter ©offapeße.

(Saporate, 83., lebte Anfang be§ 18. gafcrfj., mtrfte in Sonbon
unter ©anbei nnb mar bafelbft an ber ital. Oper angefteüt.

ßcvbctto, Sacobo »affeöt, geb. 1682 in Stalten, geft. 1783 im

TOer bon 101 Qafyren, mar in Sonbon Ordjeftermitgtieb am
S)rurt)=Sane=2^eater, fpäter ^ireftor beSfetben, al§ roeldjer er fi et)

ein grofje§ Vermögen fparte. ©ein ©olm

ßertoetto, 3ame3, geb. 1747 in Sonbon, geft. 90 Jgafjre alt 1837,

©olocefltft ber Königin bon (Snglanb, beröffenttidjte mehrere

$totoncettfompofttionen.

£f)Ctulfar&, ^terre SHey. grancotö, geb. 15. Januar 181 1 in WnU
merpen, geft. 1877, ©d)üler bon Morbilli in $art§, mar ©oto=

ceflift am „Theätre Gymnase" nnb an ber ital. Oper, mnrbe

1859 Sef)rer am Sonferbatorium, machte fid) berbient um bk

(Einführung ber legten Ouartette bon SBeetfyoben in s$art§, reifte

and) at§ SDlitglieb be§ ©treia^qnartettberein§, meldjem 9ttaurin

at§ ^rtmgeiger an ber ©pifte ftanb, nadj 2)eutfcf)Ianb. Veröffent=

lichte berfd)iebene $iofoncett=Sompofttionen, and) eine ©djufe.

(EÖriftiant, ßifa, geb. 24. S^ember 1827 in $ari3, geft. 1853 in

£obot§f an ber Spolera, fon^ertierte in S)eutfd)fanb , Sänemarf

nnb Otuftfanb. 9#enbet£fofm mibmete i^r ba§ befannte Sieb oljne

Sföorte in D-clur.

(Eofetttann, SBerntyarb, geb. 17. 9Jcat 1822 in 2)effau, ©djüler bon

Summer nnb S)red)3ler, mar in $ari§ nnb Sonbon tfjätig, mürbe

1848 ©olocetlift am Seidiger ©eraanblj)au§ord)efter, ging 1852

nad) Weimar, 1866 nad) SftoSfau a(§ Sefyrer an ba% bortige Son=
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feroatorium. ©eit 1878 Seljrer am §od)fd)en ftonferoatorium in

gfranffurt a. 9tt. $8eröffentltd)te Äonjertftücte unb (Stuben.,

ßuj)i3, Scan SBapt., geb. 1741 in $artS, ©djüler 23ertanS, mar
9DZitglieb beS $arifer OpernordjcfterS, begab ficf) 1771 auf ®unft=

reifen, lebte fpäter in SUcaifanb. §ert>orragenbe ©djüler Von if)m

maren 23reöal unb Sebaffeur.

DttirCßüo, ®tufeppe, geb. 1700 in SSenebtg ober ^pabua, mar ©olo=

cellift am ruff. §of in Petersburg bis 1763, ging bann narf)

Stalten gurücf.

$aQmcn, Scan 2Irnolb, geb. 1760 im .£>aag, lebte in Sonbon, mo
er am ^rurr^Sane-Sljeater angeftellt mar, bereifte $u Snbe be^»

18. S<*W)- Seutfdjlanb.

^ancta, 51rnaub, geb. 1. Sanitär 1820 in SBagniereS be SBtgorre,

©djüler 9corbtinS in $ariS, mar vorzüglicher Cluartettfpieler,

veröffentlichte Verfd)iebene ©alonftücfe, Stuben unb eine ©djule.

Sanji, Sran$, geb. 15. Mai 1763 in ©djmet^ingen, geft. 13. Slprif

1826 in $arlSrul)e, mar 1778 in ber SRündjener £l)eaterfapelle

angeftellt, manbte fiel) ber Dpernfompofttion unb bem £)irigenten=

fact) gu unb mürbe 1807 .fmffapeltmetfter in ©tuttgart, 1808 in

fartörul|c.

SHitriDotfl, (£arl, geb. 15. 9Rärj 1838 %u (Mbingen in ®urlanb,

L- geft. 1889 in Petersburg, ©cfiüler Don (£arl ©djubertlj bafelbft,

mürbe 1860 erfter l£elltft am ®emanbt)auS unb Setjrer am $on=

ferVatorium in Seip^ig, reifte bann viel unb mürbe 1861 in

Petersburg sunt laiferl. ©oloceHiften, fomie !ur§ barauf ^um
Seljrer am ®onfervatorium ernannt. 1876 mürbe er Stfreftor

biefeS S^ftituteS unb Dirigent ber Sonderte ber faiferl. rufftfdjen

^uftfgefeüfcfyaft. komponierte ^o^erte unb ©alonftücfe, Don

betten „21m ©prtngbiunnen" baS befanntefte ift.

£>cdjert, £mgo, geb. 16. ©ept. 1860 in Sßotfdjappel bei Bresben,

©djüler von ^auSmanu in Berlin, fett 1881 ®ünigl. $ammer=
mufihtS in Berlin.

2>cmtmt, grattcoiS, geb. 6. Oft. 1815 in Trüffel, geft. 28. gebr.

1854 bafelbft, ®djüler Von ^latel, mürbe 1835 Sftadjfofger feines

SeljrerS am Srüffeler ®onferVatorium, fon^ertterte 1845 in (£ng-

lanb unb SDeutfdjlanb, mar einige S^re fpäter 9ftitglieb im £r=

djefter beS „Her Majesty Theatre* in öonbon unb ging 1853

naef) Trüffel $urürf. (Bdn ©oljn

$emunf, (Srnefte, geb. 21. S)egember 1840 in Trüffel, mar ©djüler

fetneS SßaterS unb ©eratS r

, !on3ertierte in (£nglanb, mar Von

1868—76 gttitglieb beS gRaurinfdjeu Quartette« in $ariS, bann

1. Seilift in Weimar, lebt, mit ©arlottt ^ßatti verheiratet in Slmerila.
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2>C3tttert, 3ule§, geb. 16. 9tug. 1848 in Sötten (33etgien), <Sd)ü(er

Don SerDai§, mar Don 1865 au eine geitlang in 3)üffelborf tt)ättg,

Don 1868—69 erfter üeflift ber §)offapelte in äBeimar, bann bi§

1873 Sotocelüft ber fönigf. Kapelle imb Server an ber .«pocrjfcintte

in 93edin, roofjnle batauf in 2Bie§baben unb befinbet ftd) Dtet auf

^on^ertretfen. Slufcer Viotonceftfompofitionen (^on^erte, Stuben,

©djule 2C.) fdjrieb 2)e§ttert aud) jirei Opern: „®ie ^(btm^lt|er
7r
~

unb ,,©raf gamerftein".

$c3ttcrt, Sftbore, geb. 6. Januar 1830 in Sötten, Sd)üter be&

23rüffeter ®onferDatorium§, öon 1850 an Selber bafetbft nnb feit

1857 Solocelüft am Sweater „de la Monnaie".

£>omcröUC, (Staube, geb. 1734 in Söeaucaire, roirfte nur in feiner

($e&urt§ftabt unb ftarb ttäfyrenb ber sJteDotution 1794 auf bem

Sdjaffot.

$Mtt, Sofept) Valentin, geb. 15. Slpril 1776 gu ftiebergeorgentrjat

in SBöfjmen, geft. 14. S)eg. 1833, (Sdjüter Don Stiaftnü in $rag,

oon 1804 bi§ 1828 SDcitgtieb be§ DrdjefterS am SSiener Äärntljner*

tl)or-S£t)eater, bann am SBurgttjeater. Sein Sofjn ift ber bekannte

Siener ©eiger Qafob ^ont.

Stoftaucr, SuftuS 3ol). griebr., geb. 20. Sau. 1783 in ^äfelriett)

bei £)itbburgf)aufen, geft. 6. 3ftär§ 1860 in SDreSben, Sdjüter Don

AMegf in 9tteiningen unb Don Nürnberg, mar Don 1800—1805
in ber SDceininger £)o[fapelte, bann bi§ 1811 am Seidiger ©e=

manbljauS, barauf bi§ 5U feiner $enftonierung 1850 in ber 2)re§=

bener £>offapeflc angeftcltt. komponierte fetjr Diel, aufjer Dortreff=

tidjen ©tubientterfen für Violoncello aud) «Sinfonien, Duuerfürcn,

eine Dpcr ?c.

£icm, Qof., geb. 1836 in SMtmünä bei ^emmingen, Sdjüter Don

C£of3mann, 1866 Sedier am ^onferDatorium in SttoSfau, madjte

Diel Reifen unb ging 1872 nad) 2lmerifa. 1889 errichtete er in

Äouftanj eine ^ftufiffdmte.

$rctf}Slci\ dar!, geb. 27. SDcai 1800 in Seffau, geft. 1873 in

Bresben, Sdjüter Don 5)ofcauer, 50 Qafjre lang erfter (£etttft ber

§offapette in S)effau, bitbete Diet namhafte Sdn'Uer au§, u. a.

®rü|mad)er, Stnbner, ©gröber, (Sofjmann. ©ein ©oljm

$red)$icv, Soui§, geb. 5. DIt. 1822 in $effau, Schüler feinet SaterS,

tebt in ©binburg.

©ttjwrt, Sean $ierre, geb. 27. 9lot>. 1741 in $ari§, geft. 31. Se^.

1818 in SScvIin, Sdjüler Don Sevieau, öon 1773 an erfter (Seilift

ber berliner §offape!Ie, £et)rer griebricb^ b. ©r., metdjer ir)n 1787

5Uin Cberintenbanten ber ®ammermufif ernannte, ©ein Söruber

SlXpOXt, 3ean SouiS, geb. 4. Oft. 1749 in «ßariS, geft. 7. (Sept. 1819,
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6d)üler feinet ©rubere, Don 1789—1806 erfter (£el)lijt ber ©er*

liner .Spoffapetfe, bann uadj Derfd)iebenen Reifen faifertid)er ©ofo=

ceüift unb Seljrer am ®onferDatorium in $ari§. $on feinen

Dielen $ompofitionen für fein Ignftrument ftnb b^ie 21 Exercices

nod) ljeut£_J£f)r Dermenbbar, ja eineS ber beften THüben = 5l*erfe.

©ine nene 2lu§gabe beffeToen, reDibiert Don ©gröber, ersten bei

©djlefinger in ©erlin.

©fecrlc, D§far, geb. 5. %nni 1841 in troffen a. b. Ober, ©djüler

Don (&rü|tnad)er, ferirft feit 1867 in Sfotterbam als erfter (£eflift

ber „Matchappy tat bevordering der Toonkunst" nnb Server

ber Sttufiffdjule.

fööert, Submtg, geb. 13. Sfyril 1834 31t ©djlofe ßiabnau in ©öfotien,

©editier be§ ^rager .S'onferDatoriumS nnb ©oltermannS in Sien,

r>on 1853—74 erfter (Seflift bec Dtbenburger £offapette, bann bis

1888 am Kölner ©ür^eiüdj^Drdjefter nnb Sefyrer am ®onferDa=

torium, je&t in 28ie3baben lebenb.

63J)Cttfiaf)n, S., geb. in ©anberSIeben
, geft. 1879 in ©erlitt, mar

TOgüeb ber Seffauer ©offapede, bann 1837 Sfccefjift ber fonigl.

Kapelle in Berlin, eine ^eittang 9ttitglieb ber £>an§ fabelte beS

ruffifdr)en dürften 9iarifd)fin, natf) beffert £obe roieber in ber fönigt.

$apette gu ©erlin.

(Jifcnörrjj, iDiay, geb. 1860 in ©raunfdjmeig, ©djüler ©djröberS am
Seidiger $onferDatorium, ©olocellift ber Saubefdjen Kapelle in

Hamburg unb 9ftitglieb be§ bortigen $t)it{iarmonifd)en DrdjefterS.

Jcrront, Sarlo, geb. gegen 1730 in ^iacen^a, geft. 1789 in ^arma,

mofelbft er am §ofe angefteflt mar; fott ber erfte italienifdje

(£eflift gemefen fein, roeldjer fid) beS 'DaumenauffageS bebient §at.

%tfti), $8ift)elm be, geb. (Snbe be§ 17. 3teW- in ben -Kieberlanben,

geft. in ber §toeiten Hälfte be§ 18. Qaljrtj. in Sonbon; mirfte in

2lnttt>er£en als ®apetfmeifter an ber ®atf)ebrale, bann Don 1731

an in Sonbon.

§iHj, «foton, geb. gegen 1740, geft. 1768 in ^cann^eim, ^citglieb

ber furfürftlidjen Kapelle bafelbft.

g-tfr^cr, 9tbofyf)e, geb. 22. 9coD. 1850 in ©riiffel, ©d)üler Don ©er*

Dai§, mad)te fid) auf ®unfrretfen befannt, mar in btn legten Qaljren

fremf unb ift fet)v [jerabgefommen im ©piel.

gitjenfjagett, ßarl griebr. 9$tll)elm, geb. 15. Sept. 1848 in ©eefen,

Stiller ©rüfcmacfterä, Don 1868—70 TOtgtieb ber S)re3bener £of=

fapelle, Don ba an $rof. am faiferl. ^onferDatorium in SDcoSfau

unb ^ongevtmetfter an ber faiferlicr> ruffifdjen ^uftfgefellfcrjaft.

g. ift aud) ein fefjr begabter ^omponifr, ma§ feine ©ioIoncc(f=

fompofittonen unb ^ammermufifmerfe bemeifen.
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g'leifdjmamt, Sofj. (Meorg, gegen (£nbe be§ 18. 3a|rtjunbert3 mu
glieb ber ^Berliner öoffapefle, mu&te 1792 ben ®onig auf feinem

gelb^ug gegen bit fjranjofen begleiten.

grandjomme* Stugufte, geb. 10. Styrit 1808 in Sitte, geft. 21. Sa-
nitär 1884 in $art3, ©djüter öon Scöaffeur unb Sftorbfin, mar

an mehreren ^arifer Opernttjeatern tljätig, tjauptfädjtidj an ber

italienifcfyen Oper, üon 1846 an Setjrer am ®onfert>atorium. $on
feinen ®ompofttionen ftnb bie 12 taprigen Op. 7 fec)r bermenbbar

5um ©tubium.

tytanctecettö ,
geb. ®nbt be§ 17. Qal)rt)unbert§ in Statten, geft. in

ber feiten Hälfte be§ 18. Saf)rfutnbert§, führte ba§ $iotoncetl=

fpiet in Stotien ein, moburd) bit ®ambe berbrängt mürbe, mar

öon 1730 an faiferlidjer ®ammermufifer in 28ien.

5'VattCO=SÖleittie^ f SacqueS, geb. 1812 in 2lmfierbam, ©cljüler bon

Wtxt in SBien, fon^ertierte mit (Srfotg in £)eutfd)tanb im Sat)re

1833, mar $ammerbui(oncelltft be§ $öuig3 bon §otfanb, lebte

feit 1860 in $art§.

grie^rit^ äßUfjcltn II., föönig bon ^reujjen, ©Ritter bon S)u:port

bem älteren, foH bortrefftid) 58iolonceH gezielt fjaben. SBeetljobeu

mibmete it)tn feine beiben ßellofonaten Op. 5.

®afmeti, ©omentco, geb. 1640 in Bologna, geft. 1690, ber erfte

bebeutenbe SSiotoncettift Stalien§, mirfte an ber ®irdje ©. ^etranio

in Bologna, fpäter im 3)ienfte be§ ®arbinat§ $anftti in dtom.

ßtattS, Wlovify, geb. 1804 in 9Jcains, geft. 1868, ©djüter bon

©tiaftnt), mar bon 1826 an erfter SSiotoncetlift ber berliner öof=

fabelte.

@>a3J)atittO f
üuirino, mar 1749 ®apetlmeifter am Muriner §ofe,

metdje ©tellung er über 30 3af)re lang belleibete.

®tefe, 3Jri|, geb. 2. San. 1859 im ipaag, ©djüter bon ®rü|mad)er

nnb Stocquarb, lebt in Soften.

®iefe, Sofept), $ater be§ Vorigen, geb. 24. 9ßoö. 1821, in ®obk\vör
©i^üter bon ©an^, lebt im ©aag af§ Setjrer ber fönigt. ^Jcuftf^

fd)ule.

@ottcrmann, ©eorg Gsbuarb, geb. 19. Stug. 1824 in gannober,

©d)üler bon $rell bafelbft unb bon Mentor, mürbe, nad)bem er

ein Sat;r lang fongertierte, 1852 Sftuftfbireftor in 2öür§burg

unb ift feit 1850 ®apeltmeifter am ©tabttfcater in granffurt a/3tf.

©eine SBiofoncelttompofittonen: ®on$erte, ^oman^en, 9?octurno§ sc.

ftnb fetjr beliebt

(Söltetmamt, Sotj. 9lug. SuliuS, geb. 25. Suti 1825 in Hamburg,

geft. 4. 2fyrit 1876 in ©tuttgart, ©djüler Don Kummer, mar bou
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1850— 62 Sefjrer am fraget Konferoatoäum, bann bis 1870

erfter ^iotoncellift ber .Sjoffapelte in «Stuttgart.

©Mtm, SHBert, geb. 14. Styrü 1843, ©djüfer oon ©rüfcmadjer uub
Daoibom, mar ©oloceüift am SBücfeburger §ofe nnb mirft fett

Dielen Sauren in Hamburg als erfter (£ellift nnb Seljrer.

©tttSau, 3ol). SlnbreaS, geb. 19. Dft. 1809, geft. 1884, ©djüler

oon Knoop nnb Kummer, mar über 50 3>ar)re ^Jcitglieb beS £eip=

^iger ©emanbI)auSord)eperS.

©vaf, ®eb£)arb, geb. 4. gebr. 1843 in Sto^ern, fdjüfer beS 9Hüns

cijcncr KonferoatortumS , mar 1866 ©oloceflip an ber ©onberS^

Käufer öoffapelle als Sftadjfolgeu ©djrüberS, bann nadj 6 Sauren
an ber SBilfefdjen Kapelle, mieber als ©cr)r. sJ2ad)fotger nnb mürbe

enblid) 1874 in 23raunfd)tt>eig beim Weggänge ©djröberS nad)

öeip^ig an beffen ©teile als erfter (Jetlift angepeilt, ©egenmcirtig

I)at er feine S£f)ätigfeit megen fjodjgrabiger 9?erOofttät etnftmeilen

einfielen muffen.

©tttttl,
sJflarfuS ©einridj, geb. in ber erften prüfte beS 18. Safjrfj.,

mar äftitglieb ber berliner öoffapetle.

Srajftttti, geb. 5U Anfang be§ 18. 3al)rt). in Stalten, geft. 1787

in ^otSbam, mar t>or Smport Sefjrer be§ Kronprinzen oon Sßreufjen,

nachmaligen Könige griebr. Söttt). II.

SrteM, SutiuS, geb. 25. Dft. 1809 in Berlin, geft. 1865, ©d)üler

oon 9fta£ 23or)rer, mar oon 1827 an ©oloceflip ber föntglidjeu

Kapelle.

~

Stoß, 3of). Benjamin, geb. 12. ©ept. 1809 in ©töing, ftarb 1848

in Petersburg an ber Spolera, mar SOcitgtieb beS Königftäbter

XfjeaterS in Berlin, fongertierte in ^etp^ig, ging bann nad) S)or=

pat an baS S>aoibfd)e Üuartett; hierauf mirfte er oon 1835 bis

1847 als erfter ßeflift am !aiferlid)en Stjeater in Petersburg, ging

nadt) feiner ^enftonierung nad) Deutfdjtanb grfrücf, folgte aber

balb mieber einem Dtnfe beS ©roftfürpen TOdjael nad) Petersburg,

morauf er balb ftarb.
s^on feinen Kompofttionen erfd)ienen (Stuben,

Duette, Sonderte :c.
<=^

—

®rüttfctt>, §einr., geb. 21. STpril 1855 in $rag, ©Eitler am bor=

tigen Konferoatorium oon gegenbartl), oon 1873—75 ©oloceflip

an ber fomifdjen Dper in 28ien, feit 1876 in Berlin tt)ättg als

©otift nnb Seljrer, mürbe 1887 föntgt. preufe. §ofceflift.

®?üt$marf)cr f
Srtebr. SBiHj., geb. 1. Wäx^ 1832 in Seffau, ©d)üler

Dred)SlerS bafelbft, ging 1848 nad) Seidig, mo er 1850 bie

Stelle KofcmannS als erfter (Seflift ber ©emanb^auSfon^erte nnb

Üeljrer am Konferoatorium erhielt. 1860 mürbe er oon 9rie£

nad) Bresben berufen , mo er feitbem als erfter dellift ber £of=
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fapefte nnrft. 2tuf feinen ffon^ertretfen in Xeutfcfjtanb, öfrerreicb,

^ußlanb, gtalien, Gmgl'atib :c. fjatte er ftets bie größten Erfolge

unb ttmrbe öietfac^ burdj £)rben unb Xitel auSge^eidmet. $lte

Sefyrer bilbete ($r. ütete r)ert>orragenbe (£efliften auS unb als $om--

poittft Veröffentlichte er §crt)tretd)e Söerfe.

@rfiJ}mad)ei', Seopolb, trüber beS Vorigen, geb. 4. Sepe. 1835 in

$effau, «Schüler ^recrjSlerS unb feines «ruberS, roar 50litglieb

beS ®ett>anbl)auSord)efrerS in Seidig, ber ©offapeffe in ©djtüerin,

beS beutfcr)en SanbeStr^eaterS in $rag, ber ^Jceininger £)offapette,

ift feit 1876 erfter ©eHift ber ©oftapefle in Weimar mit bem Xitel

5l'on§ertmeifter. Veröffentlichte Don feinen $ompofttionen u. a.

%ti)ei $onjerte unb «Salon ftitde. Sein Soljn unb (Schüler grtebs
rief) ift ebenfalls an ber Weimarer §oflapeHe angefteltt.

§an3matttt, O. g. ©., geb. 30. 9ttai 1769 in ^otSbam, geft. 4. mai
1836, Sd)üler von Import bem älteren, ttmrbe bereits in feinem

15. Salvre 9ftitgtieb ber toniglidjen $apeüe in Berlin, 1790 würbe

er bafelbft (£t)orbireftor, 1809 Organift an ber ^etrifird)e,

1833 ttmrbe er 5um fönigltdjen ^edmungSrat ernannt.

§MttcmattU, 90cori£, geb. 28. gebr. 1807 §u Sötuenberg in 6d)leften,
^

geft. 7. San. 1884 in «erlin, von 1832 an ^itglieb ber fönigl.

Kapelle bafelbft.

$ritrt, ©eorg, geb. 16. ^oo. 1807 in Sffoine, geft. 5. Quni 1873

in $ariS, Schüler beS bortigen ®onferoatoriumS, tnar X§eater=

fapelhneifier in St)0tt, 1863 £)ire!tor ber großen Oper in $ariS,

1864 X>ireftor ber ÄonferpatoriumSfonserte bafelbft.

f>arttttatttt, albert, geb. 13. Oft. 1854 $u Sidnenau im Qbxofc

rjergogtum Weimar, Sdjüler bom foniglidjen tö'ammermufifuS

£orteberg in Hannover, mar Sotocetlift ber £angenbad)fd)en Kapelle

in «armen, feit 1879 in ber §oftapeHe $u ^ann^eim angefteüt.

fmu^tlttttttt, Dtobert, geb. 13. 2htg. 1852 in D^ottleberobe am £ar^
Schüler Von Xtjeobor Füller in «raunfdjroeig, 3Bift). Füller in

«erlin unb $iatti, TOtglieb beS ©raff, ^ocrjbergfdjen ©treidj=

quartettS, feit 1876 Selrrer an ber «erfiner §od)fcbule unb WiU
glieb beS Soad)imfd)en OuartettS, erhielt 1884 beu Xitel ^rofeffor.

konvertiert viel, namentlich in Öonbon.

£aufrf)fa, «incen^, geb. 21. San. 1766 gu TOte§ in «öfnuen,

geft. 1840 in 38ien, Sdjüter von «öljm bafelbft, machte Slunfo

reifen in Ofterreict) unb S)eutfd)fanb, trat bann aber balb in \>en

faiferficfjen StaatSbienft über.

&öu£ler, (Srnft, geb. 1761 in Stuttgart, geft. 1837 in WugSburg,

mar tfyätig als ©edift in $Sien, «erlin, fjürid) unb Augsburg,
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Sn legerer ©tabt mar er fdjtiefjlid) bi§ 511 feinem Xobe (£l)orbireftor

an ber eoangeliftfjen Äirdje.

Deöerlcttt, §ermann, geb. 29. $iär5.1859 in ^ttarfneufirdjen, ©djüler

©djröberS am Seidiger ^onferoatorium, feit 1877 erfter (Sellift

am ®önig§berger ©tabttfjeater unb feit 1883 Server au ber borttgen

9ttuftffdjufe. «Schrieb eine ©ctmle (Stuben, ©ofoftücfe.

§>cgar, Chuil, geb. 3. ^an. 1843 in Safet, ©d)üler oon ®rü£mad)er,

oon 1866—1875 erfter (Seilift be3 ®emaubl)au§ord)efier§ unb Server

am ®onferoatorium in Seidig, gab eine§ §anbleiben§ megen ba§

SSioloncellfpiel auf unb mirft al§ ©efangteijrer in Söafel.

f)egcn&artf), 3rran$, geb. 10. 3Jlai 1818 gu ®er£borf in SBofymen,

geft. 20. ®e§. 1887 in $rag, ©djüler oon §üttner bafelbft, r>on

1865 bi£ 31t feinem £obe Seljrer am ®onferoatorium in $rag.

§cgl)Cfi f
SouiS, geb. 3. Stfobemb. 1853 in 2trpä§ (Ungarn), ©djüler

be3 Wiener Äonferbat. unb 3rrandjömme§, mar 1870—75 ättttgl.

be§ Wiener §ofopernordjefter§, trat bann in ba§ Florentiner

£luartctt ein. üftad) beffen Stuflöfung reifte er, bt§ er 1887 erfter

CTeüift ber^ür^enid^on^erte unbfie^rer amföonferbat.inßbfn mürbe.

§>Cttrtquc3, Robert, geb. 14„ &e$. 1858 in ®o;penl)agen, ©dfyüler

bon ©rü^madjer unb Popper, fon^ertierte in S)eutfdjlanb unb

fjranfretdj , lebt je£t in feiner $aterftabt al§ SSiolonceKift unb

Drdjefierbtrigent. SBeröffentlidjt ftnb bon bemfelben mehrere ©olo=

ftüde, £ran3ffrtptionen, Äfabierftücfe, Drdjefier ftüde tu

ferner, 3uliu§, geb. 27. Quni 1866 in £>annober, ©d)üler (£arl
"

©djröber3,'feit 1887 ©olocellifi ber 2Rannfdjett Äapelle \\n®xl)\ta\U

palaft 5U Sonbon.

§etfutg, ©d)üler ber belgifdjen unb fran^öftfd^en ©dmle, mar ©olo=

ceHift be§ berliner $§ilfjarm. Drdjefter§, jefct bafelbft al§ ßc^rcr

mirlenb.

f>cßct, 9ft., geb. 12. ©ept. 1850 in ©tafefurt, ©djüler bon ©erbai§

in Weimar unb ©taljtfnedjt in Berlin, Sttitgt. ber $o\taptttz in

Slftannljeim. komponierte ©oloftüde für Violoncello u. a. ein

Äoitjcrt.

^etliß, William, geb. 21. Quni 1839 in ^eufelmi^ (gersogtum

2Utenburg), ©djüler oon ©rüjjmadjer, 1858 ©oloceflift bei SBilfe,

feit 1861 in gleicher (Sigenfdjaft ^ongertmeifter ber ^er^ogtn oon

Slnljalt^ernburg in SBallenftebt.

fyitytxt, $riebrid), geb. 4. SJftär^ in .Nürnberg, ©djüler ®rü|madjer3

in Seip^ig, mar TOtglieb ber ^of!ap»eHe in $arl§rulje, be§ ^loren=

ttner Quartettes, ber SSicner ^offapelle, ber 50^eininger £>offapellc

unb ift gegenwärtig in ber ^offapelle $u SDUtndjen tfjätig.

©djroeber, SSiotonccHf^ict. 7
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§immtlbaVLCX, 3Benjel, geb. 1724 in 23ötjmen, nrirfte in $rag uub
SBten bi§ gegen (£nbe be§ 18. Sabrf).

.potocH, ©buarb, geb. 5. gebr. 1846 in £onbon, ©djüler $tatti§,

^Jtttglieb Derfdjiebener Opern ordjefter, ^ongcrtinftitutc nnb >#cufii=

fdjulen in Sonbon.

.fmmmer, SReinlptb, geb. 7. Dltober 1855 in Sing, ©djüler be§

SBiener $onferbat. unter ©d)leftnger nnb ^üüer, feit 1873 9Jlitglieb

be§ Wiener ©ofopernordjefterS, Don 1878 an ©olocellift nnb Selber

am ®onferDatortum.

£m3=$eforfie£, $ierre SouiS, geb. 1773 in Xoulon, geft. 1838 in

$ont le $oi), ©djüler Don Sanfon am $arifer ftonferDatortum,

mar abtüed)felnb Sljeaterfapellmeifter nnb (SeHift in Derfdjiebenen

©täbten granfreid)§. ©eine ^ompofttionen maren früher beliebt,

aud) fcfnieb er eine $ioloncelffdmte.

Büttner, 3^- 9tepomuf, geb. 1. San. 1793, ©fixier Don Qimmtx*
mann, Don 1822 an Sefjrer am ®onferDatorium -nnb erfter Seilt fr

am Sweater in $rag.

3acd)ittt, ©mfe^e, lebte (£nbe be§ 17. nnb erfte£älfte be§ 18. Safjrr).

nnb mar hü ber $ircr)e ©. ^etronio in Bologna angeftellt; fotC

einer ber beften belüften feiner ftelt geruefen fein.

3ttCö&0tt)3ft), ^ermann, geb. 19. Oft. 1846 in $euftrett|, ©djüler

Don ©riebet in Berlin, fett 1868 $ammermufifer an ber fönigl.

Kapelle.

3acquart>, Seon 3ean, geb. 3. 9?oD. 1826 in $art§, geft. 27. 2Jcär*1886,

©djüler Don $u§=$)eforge§ nnb 9c"orblin, mar Sttitglieb ber $cmfer=

öatortnmSfongerte unb ßeljrer am ®onferDatorittm.

SacquarÖ, £oui§ Stugufte, trüber be§ Dorigen, geb. 1832 in $ont

le $ar), ©djüler be§ $arifer ®onferDatortum§ , ift 9D?itglieb be§

&rd)efter3 ber $onferDatorium=®onäerte.

Sattfon, &an Saptift Sttme, geb. 1742 in $alencienne§, geft. 1803

in $ari£, ©djüler 23erteau§, machte erfolgreiche ^onaertreifen nadj

3)eutfdjtanb, 3)änemarf, ©djmeben, $oleu nnb mürbe bei ber

©rünbung be§ $arifer $onferDatorium§ al§ Setjrer angeftellt.

3ÖQ^ 3ol)ann, geb. 1748 §u ©djli£ in Reffen, foll Slutobibaft nnb

ein gan§ origineller (Selltft gemefen fein, bcn $)aumenauffa& nnr

in ben notmenbigfren gäHen angemenbet Ijaben nnb bodj groß=

artige§ geleiftet Ijaben. Säger mar früher Dboe= unb 2Balbr)orn=

bläfer unb in ©tuttgart, fomie in ber 2lnft>acr>$8ar)reutljer Kapelle

ttjätig. 9113 (Se'ttift machte er ®unftreifen, u. a. nad) ßonbon.

©eine beiben ©ötjne mürben Don i(jm %% tüchtigen ßeüiften au&
gebilbet, ber ältefte, Sodann gadjartaS Öeontjarb, mar ®ammer=
muftfuS beim 9J?arfgrafen Don 2infpadj, ber jüngere, (Srnft, meldjer
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nodj Dfomberg* ©djüler mürbe, mar ©olocellift an ber TOncfjener

£>offapelle.

Csäger, £>ugo, geb. 17. 9ftat 1848 in $8armbrunn, ©djüler ^opperg
unb ©rügmadjer§ , mar Sftitglieb ber £mffabelten in öömenberg,

2Htenburg, SSraunfdjroetg, je£t 1. (Seilift in £)effau.

Soannini De SStolöttcettö, lebte 2Ritte be§ 18. ftafjrljunbertö in

9?om, tüofelbft er ^a^ellmeifter an ber $eter£fircfje mar.

Softttfon, SBartfjoI., geb. $u Anfang be§ 18. 3aljrf)unbert§ in (£ng=

lanb, feierte am 3. Dftober 1810 in ©carborougl) feinen 100. ©e=

burtstag.

ftafjnt, aKorifc, geb. 27. Styril 1836 in Söbnifc Ui Seidig, ©djüter

©rittjmadjerg, feit 1855 erfter deHift ber Äon^erte nnb öeljrer an

ber ättufiffdjule in Bafel.

ÄoittfotaStt, 3Rorifc, geb. 22. Sept. 1823 in 2Sarf<$au, ©efjüter be§

3Jhtftfbireftor§ gramer bafelbft, feit 1864 föniglidjer ®ammermuftfu3
in 2)re§ben.

tiaterbaum, 21ug., geb. 21. Oft. 1841 in Burg bei SKagbeburg,

©erjüler öon ©realer nnb 6erbai§, feit 1872 erfter Bioloncettift

am ©tabt^eater in Hamburg.

Steuermann, ßljrifiian, geb. 27. Januar 1815 in SRanberS ßüttanb),

geft. 3. S)esember 1866 in ®open!j)agen, ©dfjüler öon 3fterf in

SBien, berfdt)affte fidj anf ^ongertreifen einen bebeutenben $uf,

mar erfter SSiolonceflift in ber föniglicfyett Kapelle $u ®openljagen.

tel$, 3ol). griebr., geb. 11. Styrif 1786 in Berlin, geft. 1862, mar

föniglidjer ®ammermufifer bafelbft nnb ein gefugter Sefyrer für

fein Snftrument.

ftlenget, 3uiiu8, geb. 24. ©ept. 1859 in Seidig, Schüler §egar3

bafelbft, neben 211m. ©djröber erfter (£eHift am Seidiger ®emanb=

§au§ nnb Se^rer am®onfert>atorium, Veröffentlichte and) üerfdjiebene

enipfefjlenSroenfje ftompofitionen.

Mieter, ^erTT^ebTum 1830 in Ungarn, machte ftdj auf Sondert*

reifen 9fatf, fontponierte ge^altlofe ©olofiücfe.

ftlieis, Magnus, geb. 29. 8tyrit 1828 in 8tttenfird)en auf SRügen,

©tfjüler Don ©anj in Berlin, mar 1850—1867 erfter Getlift am
©tabttfjeater in Hamburg, bann 9ttitgtieb be§ SßfjiUjann. DrdjefterS,

fegt erfter ©eliift ber Bülomfcrjen ^on^erte.

SttMj), ©uftab, geb. 1805 in in 2Reiningen, geft. 1849 in *ß§ifo*

belpöia, mar bis 1842 TOigüeb ber ^erjogt. 9fleiningenfd)en fta^ette.

Äorf), griebr., geb. 3. $uü 1862 in Berlin, Schüler Don §au3mann,

feit 1883 löniglidier $ammermufifu3, bereitet fidj unter $apeE=

meifter laberte jur 3)irigenten=Saufbafm bor.
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mt)Ux , Otto, geb. 21. Dezember 1861 in SKeufjatbenäleben bei

^ttagbebnrg, ©d)üter ©rü£madjer§ , Don 1883—1885 in ber

®oburg=®otl)afdjen §offapefle ,
feitbem erfter (£eKift in 9?euftreli£.

Sönig, 9tta£, geb. 6. Dezember 1846 ^u (£o§mig in Unfyalt, ©cf)üler

öon ©tafylfnedjt in Berlin, fett 1875 fönigiidjer $ammermufifer

bafelbft.

ÄraWc, g., geb. 1. Sfyrtt 1842 Su 8e$renborf b. ©reifftoatb,

(Schüler öon ©rütmtacrjer, erfter (£etlift be§ ©tabttfyeaterordjefterS

in Stettin nnb Se^rer am ®onferbatorium bafelbft.

Strafft, SInton, geb. 30. Dezember 1752 p $ofi£au in Söljmen,

geft. 28. Sluguft 1820 in SSien, mofelbft er an ber fatfertidjert

Kapelle nnb fpäter an oerfdjiebenen fürftfidjen Kapellen mirfte.

©ein ©ofjn nnb ©djüler

Strafft, 9?icotau3, geb. 14. Dezember 1778 51t C^fterr)agt)
, geft. um

1860, mar $ftitglieb ber £>offape(te in 2öien unb (Stuttgart, mad)te

®unftreifen mit Rummel im Qa^re 1818.

Ättcflf, 3-, geb. 1750 in SBibra hei SJterfeburg, geft. in ber erften

£>ätfte be£ 18. 3trf)rf)unbert§, «Schüler t>on Smport bem jüngeren,

mirfte in 9)ceiningen an ber §offapette.

StrumbfyölS, SDjeobor, ©d)üler ©rütmtad)er3, mar erfter StoIonceHift

ber §of!apeEe in Stuttgart, ftarb nod) jung.

ftuffcraty, Wut)., geb. 6. Styril 1853 in 3ttüf)Hjeim a. b. 8to$r,

©d)üler oon Flensburg, mar SDcttglieb ber 23ilfefd)en Kapelle, ber

§offapeüe in Sfteiningen, feit 1878 ©otoceflift ber §offapelte in

Dtbenburg.

Summer, griebr. $lug., geb. 5. 2luguft 1797 in Sftetningen, geft.

22. SWai 1879 in Dreien, ©d)üler ©ofcauerä, mar 50 Satire

SJlitglieb ber foniglidjen Kapelle in Bresben, mirfte al§ Sefjrer

t)au^tfäd)lict) am ^onferoatorium bafelbft bi§ $u feinem Sobe.

©djrieb eine ©djule, Stuben unb biet leid)te SBortragSftücfe für

Dilettanten. (£r bitbete u. a. (£of$mann unb 3>ultu§ ©otter=

mann au§.

ßamitre, $cid)ef §unel be, geb. 1772 in <ßari3, geft. 1823, ©d)üter

DuportS be§ jüngeren, mar Se^rer am $arifer ^onferoatorium,

bereifte Deutfdjlanb unb Üiufclanb, mürbe in Petersburg aU
©olift am !aiferlid)en |>ofe angcfteKt, ging 1809 mieber jurütf

nad) $ari3.

Sang, $lnton, geb. 10. 9iooembcr 1850 in $arl£bab, ©d)üler £>egeu=

betriff am Präger ^onferoatorium, feit 1877 erfter ßelttft unb

®ammert>irtuo§ in ©cfjmerin.

Sangc, Daniel be, geb. gegen 1840 in Diotterbam, ©djüler oon

©erüai§, bereifte fcfterreid), mar brei Safjre Seljrer an ber ^uftt=
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fd)ule in Semberg, ttmrbe 1863 an ber D^otterbamer Sftnftlfdntle

angefteöt.

ßaffcrc, 3nle§, geb. 29. Suü 1838 in SarBeS (granfretdj), ©#üler

be§ ^arifer ®onferDatortnm§, machte ^on^ertreifen in Jyranfreid)

nnb Spanien, oon 1869 an in Sonbon mirfenb.

ßcc, ©ebafiian, geb. 24. ^e^ember 1805 in ."parnbnrg, geftorben

bafefbft 4. Januar 1887, 6d)üler be§ alten $retf, fon^ertierte in

&entfd)lanb
,
granfreitf) nnb ßmglanb, mar 1837—68 ©oloceüift

ber großen Dper in $ari3 nnb ging bann natf) ftambnrg gnrürf,

mo er in ben $fjtll}armonifd)en ®on§erten mitmirfte. (£etto=®djnle.

(£3 erfdjienen üon ifym fe^r tiiel ®ompofitionen für SSiotonceK.

®etn jüngerer SBrnber

£cc, £oni§, geb. 1819 in Hamburg, mad)te and) biel ^ongertrcifen,

mirfte lange 3<^re im *pt)itt)armonifd)en Drdjefier feiner $ater=

ftabt nnb lebt nodj bafelbft. ®ompofitior.en (®ammermnftftüerf,

Drdjefier :c).

ßebaffcur, Sean £>enri, geb. gegen 1765 in ^ari§, geft. 1823 ha*

felbft, ©cfyüler üon (Snpi§ nnb S)nport b. $$., mar 9ttitglieb be£

$arifer Dpemord)efter§ nnb Setter am ®onfert>atorinm, als mel=

djer er Mitarbeiter ber „Methode de Violoncelle par Mrs.

Baillot, Levasseur, Catel et Baudiot" mitrbe, meiere 1804

erfd)ien.

ßctmffeur, Pierre grancot§, geb. 1753 in 9l6ebitte, geft. balb nad)

1815, (Schüler öon Sntport b. 3-, toar TOtglieb be§ £)pernordjefter§

in $ari§.

Stn&lct), Robert, geb. 1775 in Dtotfarttjam ((Sng(anb), geft. 1855

in öonbon, Sdjüler öon ßerüetto bem jüngeren, mar erfter ßeflift

am King-Theatre, fomie an üerfdn'ebenen ^on^ertgefeüfd^aften

in öonbon.

Sitttmer, Stngnft, geb. 29. Oft. 1820 in Seffan, geft. 1878 in

©annofcer, ©d)üler S)red)£ler§, t»on 1837 an in ber ^offapette ^n

.Spann ober angefteüt. $8on feinen Sfompofitionen ift ba§ ^on^ert

e-moll am befannteften.

ßinimer, SBill)., mar erfter ßettift am .öoftljeater in $arlSrnlje, ftarb

19. 51ug. 1887.

ßittfc, Qofepr), geb. 8. ^uni 1783 gn Sradjenberg in ©Rieften, geft-

26. Wläx% 1837 in Wim, mar DrdjeftermitgHeb am 23re§laner

Sfjeater, bann SJttitglieb be3 gräflidj 9?afonmom§ft)fdjen Ouartette§

\n 28ien, fpäter (SoloceHift am Sweater an ber 2Sien nnb bon

1830 an an ber faiferlidjen öofoper. 2Burbe bon 23eetl)oben fefyr

gefd)ä£t al§ Mnftler.
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L*odjtter, ®arf, 1760—1795, gjtttgtieb ber furfürftüc^en Kapelle in

Sttannljeim.

2oHt, 3fUiM>o, geb. 1773 in Stuttgart, ©ofm be§ ^iotinoirtuofen

Antonio Sotti, fon^ertierte in SBertin, ®opent)agen, s2Bien 2t.

Soße, 28itt)., geb. 1817 in SBerltu, ©djüler üon ©an^, mar t»un

1837—72 in ber fönigtidjen ÄapeUe angefiettt.

2nca§, ©fjarleS, geb. 1808 in ©alteburt) ((Snglanb), geft. 1876 in

Sonbon, ©fixier Stnblet)§, mar erfter ßeltift ber italtemfdjen Dptx

unb barauf £)rd)efterd)ef ber fönigiicrjen ^htfifafabemie.

2itö&e, ßarl, geb. 1839 in §alberftabt, geft. 1888 in $effau, mo
er nad) ®redj§ter§ $enftonierung erfter (£ellift würbe. ©djüler

öon ®rüj3tnad)er.

ßü&etf, £oui§, geb. 14. gebruar 1838 im £mag, fixier t>on

^acquarb in $ari§, mar erfter ßeflift in Seidig, granffurt &• 3tt-,

. ®arl§rut)e, ©onberSfjjaufen, feit 1881 ©olocettift in ber berliner

^offapeüe. 2Äad)te t»ie( ®unftreifen nadj granfreid), §ot(anb,

dnglanb, Omenta k.

ÖÜÖemann, Otto, geb. 7. ©ept. 1864 in SBernfaftet a. b. SWofel,

©djüler oon (£bert unb §au§mann, fett 1884 fönigt. Kammer*
muftfuS in Berlin unb Seljrer an ber £>od)fd)uIe.

9Jlanetfe, gri|, geb. 30. 9ttai 1844, ©djüler bon (triebet unb ber

föntgl. £)od)fd)ule in Berlin, r»on 1872 fönigt. ®ammermufitu§,

feit 1871 SBorfeieter in ber föntgl. SafceHe bafetbfi. SBtfbete üiete

tüchtige deHtften au§, veröffentlichte Derfdn'ebene Arrangements r>on

Arien unb Siebern :c.

9JlangolD, Aug. Daniel, geb. 1775 in §armftabt, geft. 1842 ha?

felbft, «Wttglicb ber Sarmftäbter ©offapette.

Sötora, Sg^ag, geb. gegen 1721 in £)eutfdjbrob (SBötjmen), geft. um
1783 in Berlin, mo er ^itglieb ber fönigt. Kapelle mar. ©ein

©otm unb ©d)üter

Wloxa, SBaptift, geb. 1744, geft. 1808 in ©d)iebam bei ^otterbam,

mar ein fel)r begabter Stünftter, führte jeboclj ein teidjtfinnigeS

Seben unb ftarb an ber Xrunffudjt. ©eine grau ©etrube (£ti=

fabett) geb. ©d)met)ling mar eine ber gefetertften ©ängerinnen

iljrer geit.

Martin, Alfreb, geb. 12. SWärj 1870 in 33ab Alfter, ©djüler von

$arl ©djröber unb Almin ©d)röber, feit 1889 ©olocettift ber

Saubefc^en Kapelle in Hamburg unb $amtom§f.

Marx, 3ofe^ m.
r

geb. 1792 in ^ür^burg, geft. 1836 in Sarfö*

rutje, ©djüler 9Jterf§ in 28ien, mar TOtgtieb be§ £ljeaterordjefter§

in granffurt a. Tl., in ©tuttgart unb erfter (Seilift, fpäter 9ftufif=

bireftor in $art§rufje.
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matyä, ffarl, geb. 1. Sept. 1835, ©djüfer Don Sofepf) SKenter,

©eröatö unb ©ofjmann, trat 1854 in bte fönigf. Kapelle in §an=

noDer, feit 1878 erfter SSiotoncelltft berfefben, mit bem Xitel

fönigt. ®ammerDirtuo§.

«Uleerenö, (£f)arte§, geb. 26. Ste^. 1831 in 33rügge, (Schüler Don Shts

mon in ®ent unb Don ©erDai§, befdjäftigte ftdj ^auptfädjticrj als

SWufiffrfjriftftefler auf bem Gebiete ber «fuftil.

SJtettfi, Statin geb. 1753 in Söiftra (Sööljmen), ©djüter D^eic^a§ in

$rag, mar fatfjoltfdjer ©eiftltdjer, baneben trefflicher ©cXXift unb

ßefyrer für SStoloncetl.

Wltnttx, Sofepf), geb. 1809 üt.Stoubenfofeu M ßanb§t)ut (dauern),

geft. 1856 in 9Jlünd)en, mo er SCRttglteb ber |>offapeUe mar. ©eine

Xocfjter 6opt)ie ift bte berühmte $taniftin.

I

Wttxt, Sofepl), geb. 18. $an. 1795 in 2$ten, geft. bafetbft 16. ^uni
^"~

1852, ©djüler Don ©cfyinblöfer , mar I. f. $ammermuftru3 unb

Se^rer am ®onferDatorium in 28ien. $on feinen ®ompofitionen

finb bte „Vingt Exercices" noct) freute al§ mertDofle§ Übung§=

materiat $u benufen. Wl. btlbete Diel tüchtige (Seiliften au§.

3Jtottetti)flUCt, §einr., geb. 10. (Sept. 1825 in Erfurt, ©djüler Don

®noop, mar örei gatjre 9Dßitglieb ber fön tgl. Kapelle in @tocfi)otm,

ging 1857 nad) 2tmerifa unb grünbete 1867 in SBrofltin bti

jtfem^orf eint 9Kuftffd)ute.

9Jfrmf)ttllJ)t , Sari, geb. 9. *>ßläx% 1856 in Hamburg, (Schüler Don

Äaterbaum, feinem Vorüber gri£ unb Don ©rü^macfjer, lebt in

Sern als erfter (£eüift ber ®orderte nnb ßefjrer an ber Wln\\b

fctjule.

3Jlöttf)ttut)t, gfrift, trüber beS Vorigen, geb. .30. ©ept. 1846 in

2)amtenberg (^roDin^ £>annoDer), ©cfjüter ®rütmtad)er§, Don

1872-78 ©otoceüift in ©onberS^aufen
,

feitbem in Äaffel am
fönigttdjen Sweater.

miilkv, ^ippolDt, geb. 16. 3Rai 1834 in §ttbburgljaufen
, geft-

23. 2fug. 1876 in TOncrjen, ©d)üler 9Jknter§, mar Don 1854 an

erfter Gteüift ber £)offapetfe unb Sc^rer am ^onferDatorium in

^Hindjen.

mülkx, Xljeobor, geb. 27. ©ept. 1802 in 23raunfd)meig, geft. bafetbft

22. Wai 1875, SKitgtteb be§ berühmten ©treidjquattettS ber ©e=

brüber Füller, ©ein Sfteffe unb ©erjüler.

mMtXr SSittjetm, geb. 1. Suni 1834 in $raunftf)meig mar (Mift

be§ ^metten, jüngeren 50^ütterfct)ert DuartetteS, au^erbem in btn

Kapellen ju Leitungen, 28ie§baben, fRoftocf tljätig, Don 1873 an

©ofoceflift ber ^offapeüe unb ßeljrer an ber £)odjfd)ule in Berlin,

ging 1876 nad) Slmerifa.
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Kuller , Valentin, $ti>\ 14. gebr. 1830 in fünfter, Spület öort

Center unb ®eroai§, roirfte in Trüffel unb ^ari§, feit 1868 in

granffurt a. W.
WlüntftctQCX, Qofepl), geb. 1769 in Trüffel, geft. 1844 in $<m§,

mofelbft er TOtglieb ber £)oftapeüe unb erfter detttft an r>er=

fcbjebenen X^eatem mar. (Schrieb u. a. eine $io(onceH=<5dnife.

Wcfcclmtß, ©iegfrieb, geb. in $opcn§agen, ©djüter ©rüjjmadjerS,

jefet ^ftitgtteb ber 3)re§bener §of!apette.

9lmi&a, $ran§, geb. 3. 3)ej. in 93rünn, trüber ber Stolintoirtuoftn

SSilma 9?., öott 1864—1876 TOtglieb ber .^offapefle in ®open^

fyagen, fongertiert t>tet in Ghtglanb.

^He&er&ergcr, SJtoy, geb. um 1860 in ®ra§, (Scr)üfer oon Sari

©djröber, lebt in feiner Vaterftabt.

Wotim, geb. 5tt)ifd)en 1720—1730, geft. 1800, Schüler Don Serfcetto

9lbaco, war fönigttcljer Stammcrmuftfer in $ari§.

»öt&tttt, Soui§ $ierre Martin, geb. 2. ®c,v 1781 in SBarfdjau,

geft. 14. Suli 1854 in granfreid), (Schüler oon 33aubtot nnb 2e=

oaffeur am $arifer Shmferöatorium, mar ©oloceüift ber großen

Oper unb Sejjrer am $onferoatorium in $ari§.

Cffcttfcad), 3aque§, geb. 2L Suni 1819 in Solu, geft. 5. Oft. 1880

in ^ari§, (Sanier be3 $arifer ®onferöatorium§ unter $a§lin, mar
sD2itglieb be§ Ord)efter§ ber fomifdjeu Oper, mürbe 1847$apeHmeifter

am Theätre francais unb mibmete fid) bann gang ber ®ompofition

oon Operetten, meiere ifjren 5öeg über bie gange 28elt matten.

Seine $8ioloncetl!ompofitionen maren unb ftnb nod) gum Seil

fefjr beliebt, l)öuptfäd)lid) bie befannte^ühtfette".

^aqtte, ©mltaume, geb. 24. guli 1825 in Trüffel, geft. 3. 9#ärg 1876

in Sonbon, ©d)üler be§ Srüffcler ®onferoatorium§ unter 2)emunf,

mar in Trüffel, $ari§, ^Barcelona unb in Sonbon tljätig, in legerer

Stabt al3 ©olocetfift am foniglidjen Sweater unb Se^rer an ber

„London Academy of Musik", komponierte mehrere Soloftücfe
1

für Violoncello.

^eterfett, Gilbert, geb. 23. Oft. in Sübecf, ©dualer oon ©rü£mad)er,

fett 1879 ©oloccttift in 2ttagbeburg.

^8c53C, 211effanbro, geb. 1835 in SDfailanb, ©djül.er öon 9flertgl)i am
bortigen ®onferoatorium, mar erfter Seilift am Sweater della

Scala bafelbft, bann in Öonbon am „Her Majestys Theatre",

fpäter an ber ^il^arm. ©efellfdjaft unb im „Covent Gardens.*

$l)Ui})fcn, Sari, geb. 13. Wlai 1843 in ®openbagen, ftubierte einige

Slafjre sjflebigin, manbte fid) aber bann gang ber 9J?uftf gu, mar

1866—1868 3d)üter oon ®rü£mad&er, bann bi§ 1870 Soloceüift

in 25re§lau, bis 1873 ®ammermufifu§ in .ßannoöer, barauf in
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Berlin an ber föniglidjen Kapelle unb Sekret an bem ®uttaffdjen

®onferbatorium.

«ßtcttti, SHfrebo, geb. 8. San. 1822 in Bergamo, ©djüler bon

^erig^t am SDtoüänber Slonferbatorium, machte große ^ongert^

reifen unb wirft feit 1846 in Sonbon. komponierte mehrere

Sonderte, ©aionftütfc, Stuben x.

Watcl, $ifola§ Sofepfc, geb. 1777 in $erfaifle§, gcft. 1835 in

SSrüffel, ©crjüler Xnport§ be§ jüngeren, wirfte in Berlin, $ari§,

£>oI(anb, unb war gute^t in SBrüffel al§ Se^rcr am föniglidjen

®onferbatorium tfjätig. 2(13 fo!d)er bilbete er u. a. SBatta, 3>emunf

unb ©erbai§ au§.

Popper, S>abib, geb. 18. Quni 1846 in $rag, ©d)üter be3 bortigen

ÄonferbcttoriumS, War bon 1868—1873 erfter (SeHift an ber faifcrl.

Dj)er in 28ien, reift bon ba an al§ $irtuo§. ©eine ^om^ofttionen

finb jur Seit feftr Mkbt.
«Prell, 3o^. SWcofouS, geb. 1773 in Hamburg, geft. 1849, wirfte in

feiner SSaterftabt. ©ein ©ofjn

«Prell, 9fog. (£f)riftian, geb. 1. Sluguft 1805, geft. 3. Sept. 1885 in

$anau, ©d)üler 9?omberg§, war ^ammermufifer in 5D^einingen

unb oon 1824—1869 erfter (£eHtft ber §offa£efte in ©annober.

ffcitt, $aul, geb. 1. Oft. 1860 in Berlin, ©djüler oon £au§mann
an ber §od)fd)ule, war ©oloceflift in ber berliner ©infoniefapetle,

bn SBilfe, bann ®apetlmeifter am 28a(Inertl)eater. hierauf wieber

erfter GteHift an ber beutfdjen Dper in SRotterbam, Oon 1886 an

bafelbft Äa^eKmeifier, jefct in gleicher (Sigenfdjaft am ©tabtt^eater

in Hamburg.

Cnarcngöt, ©ugliehno, geb. 1826 in ßafalmaggiore, geft. 1882 in

Sffiaitanb a(§ £)omfa;f)ettmeifter, war borfjer erfter 3SioIoncetIift

am Theatre della Scala unb Sefjrer am ^onferbatorium bafetbft,

an welkem er audj auSgebilbet würbe.

9ia&5iwill, SInt. ©einr., Surft, geb. 13. Sunt 1775 in Wdna, geft.

7. StyrH 1883 in Berlin, betannt burcrj feine flRufif ju ©oetf)e§

.Sauft".

»MtWc $0$. ©eorg, geb. 7. 3uli 1762 in Stettin, geft. 15. Quni 1814

in 2Imfterbam, wo er bon 1786 an erfter (Seflift ber beutfdjen

Dper war. ©ein Se^rer war 3)u:port ber Ältere.

föctdfia, Sofe^, geb. 1746 in $rag, geft. 1795 in SBonn al§ W\U
glieb ber furfürftlicrjen Kapelle,

föeinögle, 3ofe^, geb. 1762 in^ortSmoutfj, geft. 1836 in Offorb, wirfte

in ©binburg, Dublin unb Sonbon, gab eine ©tfmle unb 30 Duette

f)erau§. ^tin SBruber

ffietnagle, £mgue§, geb. 1766 in ^ortemoutlj, jung geft. in öiffabon,
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mar 3djüler t>ou (£ro§bit(, fom^onierte audj Duette unb Heinere

<SoIoftücfe.

tRett3&tttg, gacque§, geb. 22. Wlai 1846 in 9*otterbam, Sdjüler t»on

©iefe, Daniel be Sänge unb §egar, mar erfter ßellift ber ©ürgenid^

fonjerte unb Seljrer am ®onfert>atorium in (£b'ln, mußte eines

nerböfen Seiben§ megett ba% »iofoncetttyiel aufgeben unb lebt je|t

in »onn, tt)o er fid) beut ^aufmann§ftanbe gemibmet l)at.

DUefcet, lebte in ber erften §älfte be§ 18. 3>al)rf)Uttbert§, mar außer

GTeHift aud) gedjtlefjrer, mürbe al£ foldjer unb al§ »iotoncel(Ief)rer

bti $aifer $eter IL in Petersburg angeftetlt, mo er nod) TOtgtieb

ber ruffifdjen §oftapel(e mar.

tRieft, SuüuS, geb. 28. ©cjcmber 1812 in »erlitt, geft. 12. ©ept.

in Bresben al§ §offapellmeifter, »ioloncellfdjüter t>on (^an^ unb

SHomberg, mar Drdjeftermitglteb be3 ®öttig§ftäbtifd)ett 23jeater§ in

»erlin, bann Sttufifbtreftor in 3)üffetborf, 1847 ®a£eltmeifter am
<Stabitt)eater in Seidig, üon 1848 an aucrj Dirigent ber ®emanb=
IjauSfenterte unb 2ei)rer am $onfertmtorium, 1860 mürbe er §mf-

fapellmeifter in ©reiben unb 3)treftor be§ föniglidjen £onfer=

üatoriumS. Schrieb für »ioloncetl jmei ®on$erte.

Düffel, (fori, geb. 1799, in ^ann^eim geft. 8. Wläx^ 1876, mar

45 $al)re 9ftitglieb be§ granffurter £ljeaterordjefter3 unb füll

einer ber größten Sedjnifer geroefen fein.

/ Ulötttöerg, »entfärb, geb. 11. ^oöember 1767 gu 2)iuftage in

Dlbenburg, geft. 13. Stuguft 1841 in ©amburg, mar bi% 1793

TOtglieb ber ®urcölutfd)ett Kapelle in »onn, nadj Stuflöfung ber=

felben machte er Shtnftreifen, marb 1801 Setjrer am $arifer ®onfer=

öatorium unb feierte 1803 nad) Hamburg gurücl. 1805 mürbe er

©olocettift ber berliner ^offapelle, berließ »erlitt mieber bti bem
1806 auSbredjenben Kriege unb reifte nad) £efierreidj, fefjrte ttad)

2lbfd)tuß be£ Stilfiter grteben§ mieber ^urücf ttad) »erlitt, blieb

bafelbft bi% 1810, reifte bann in $olett uub Sftufjlanb, (Snglanb,

§oHanb, »elgien, granfreid), f]klt fid) barauf §mei 3>al)re in

$Ro§fau auf, ftanb öon 1815—1819 mieber in fönigl. $)ienfiett

äu »erlin, fiebette bann gan^ nad) Hamburg über. (Seine

»iolincellforn^ofitionett fittb als Stubieumerfe nod) teifmeiS $u

benu^en. (Sein SReffe unb Sdjüler

Utom&erg, (Styprian, geb. 28. £)ft. 1807 in Hamburg, mar erfter

(Seilift ber beutfdjen Oper itt^eterSburg unb ertranf am 14. Dft. 1865

in Hamburg beim »aben in ber ©Ibe.

9tofe, 8ol). §einr. »tctor, geb. 7. ^ember 1743 in öueblinburg,

Schüler öon ©rauel uub SMlaxa, mar ^ttglieb ber ©oftapettett in
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Söernburg unb 3)effau, [später, 1772 rourbe er Organtft in fernem

©ebitrt§orte.

«Rötf), $ljtttM>, geb. 25 - Softer 1853 in £arnomi£ in ©djteften,

(Schüler bon SSil^. Sftüller unb §au§mann an ber berliner §oa>
fdjule, wirft in Berlin rjauptfädjlid) al§ Serjrer.

tRouffeau, greberic, geb. 11. Jfcnuar 1755 in $erfait(e§, ©djiiler

bon S. 2)uport, mar bon 1787—1812 TOtgtteb be§ ^ßarifer Opern*

orct)efier§, errichtete bann in feiner SSaterftabt eine 3ftuftffdjute.

IRöticr, £einr., geb. 27. Wai 1827 in SSien, geft. 1876, ©djüler

bon Xräg.

»übel, Albert, geb. 29. gebruar 1840 in äBittftocf, ©djüler bon

©tarjlfned)t in Berlin, bon 1867 an $ammermuftfu§ unb bon

1880 an erfter (Sellift ber berliner .goffapede neben Sübecf.

tRübtnger, %xi§ 9(16. (£t)r., geb. 1838 in topenrjagen, ©dritter

®xüfcmadjer3, SQZttglteb ber fönigt. Kapelle tu ®o£enrjagen feit 1864,

erfter (£eflift berfelben unb Sefyrer am ®onferbatorium fett 1874.

3anDonatt, lebte um 1800 in Verona unb mar einer ber befreit

batnatigen ßeHifteu.

gftttfum), (Sugen, geb. 11. ©efct. 1856 in Berlin, ©c^iiler SBU^elm

3HiMer3, feit 1879 röntgt. Äammermufifer.

©tfjajJler, 3uliu3, geb. 21. Stuguft 1812 in ©rauben^ ©Ritter bon

Sftombetg unb $au§mann in Serlin, lon^ertierte mit (Srfolg im
berliner Dperntjaufe unb im Seidiger ©emattbljaufe, würbe bann

©olocetltft in ber $8te3babener £)offa£eüe, ging 1848 nadj £r)orn,

mo er lange fttit al§ SDhtftfteurer mirfte, fott je£t in Berlin leben.

<2djriMer, Statotb, geb. 1748, geft. 1802, 3Ritglteb ber §offapetfe

in ®otr)a.

©djenf, ©mit, geb. Anfang ber fecfßiger ^arjre %n S^odtjefter in 9£orb=

amerifa, ©d)üter ©rüjmadjerä, mar ©olocettift ber$rjift)armonifd)cn

^ongerte in 9?em=$orf, lebt jefct bafetbft als Server.

£tf)etft), Sor,. ©eorg, geb. 1740 in Sarmftabt, geft. 1773 in (Sbitt=

bürg, mar Sflcitglteb ber S)armfiäbter §offapeüe, gab biefe Stellung

1768 auf unb rotrfte in Hamburg, Sonbon unb (Sbinburg.

§djittt>lötfet\ WKW, Ö^b. 25. Dftober 1753, geft. 16. äpril 1827,

©cfjüler §)immelbauer§, bon 1798 an ©olocellift am Wiener §of=

ttjeater.

etfllcfittgcr, Karl, geb. 19. Huguft 1813, mar ©ofoceHift in «ßeft,

bon 1846 an am faiferticfjen Sweater in 2£ien, fpäter auef; £et)rer

am bortigen ®onferbatorium.

©djlttf, (Sonrab, geb. 1759 in fünfter, geft. 1828 in ©otfja, mo er

länger al§ 40 Saljre 9ttitgtteb ber §oftapeHe mar.

©tfjötteöecf, ßarl ©iegmunb, geb. 26. Dftober 1758 in Sitbben, mar
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1778 9ftitgfieb ber <pau§?apellc ber ©rafcn S>otma, würbe 1780

©tabtmufituS in ©orau, mar bann in öerfdjiebenen goffapellen

angeftellt, betrieb baranf bte £anbmirtfd)aft in feiner geimat,

liefe ftcf) jebod) 1800 mieber in Seidig mit (Srfolg t)ören.

<3djr5ftcl, griebrid), geb. 1754 in Sarutfj, geft. 16. Januar 1800

in SBatlenftebt, <5d)üter Don Stfofe in üueblinburg, einer ber beften

bamatigen ©efltften.

(sdjrober, Sttmin, geb. 7. $uni 1855 in 9?eul)alben§feben, mar erft

SBiolmift nnb SBratfdjtft, al§ letzterer bereite Dom 13» Qaljre an

im föammerquartett ber ger^ogin t>on 23ernburg in ^allenftebt

angeftellt, fpater erfter 23ratfd)ift ber berliner ©tym^omefapelle,

r»erfud)te ftdi orjne Anleitung anf bem $iolonce(t nnb oertaufcfjte

naefj einigen Monaten feine «Stelle mit ber eine§ erften ©eüiften

an berfelben Kapelle, 9£ad)bem er noclj eine $eit lang (5oto=

ceüift bei Saube in Hamburg mar, mürbe er 1881 erfter ßelltft

ber ©emanb^au§!on§erte nnb öc^rcr am ®onfert»atorium in Seidig.

Srfjufecrtf}, (£arl, geb. 5. (September 1811 in 9ttagbeburg, geft

22. ^nli 1863 in Qüricl), ©drüfer t»on 3)ojjauer, madjtc ®unft=

reifen nadi Dcinemarf, Belgien, gollanb, granfreicl), Dfhtfjlanb,

mnrbe in Petersburg gnm Dirigenten ber faiferlicßen ®a£efle, ^um
^nfpeltor ber faiferlic^en.^oft^eaterle^ranftaltnnb juntUm&erfitä'tS'

mufifbireftor ernannt, meldte $mter er bis jn feinem, anf einer

(£rf)olnng§reife erfolgten £obe beffeibete. (Seine bieten Hompo=
ftttonen für Viotoncetl unb ®ammermuftf finb bereits veraltet,

oon feinen Schülern ift 2)ar»tboft> ber tjerborragenbfte.

2rfjut5, 2eo, geb. 28. Wax% 1865 in $ofen, ©d)üter bon ^Bil^elm

Füller nnb .fmuSmann an ber berliner §od)fd)ule, bon 1885—86
©ofocellift in ber Kapelle beS $rof. b. Brenner, bann in bem

berliner $f)ilt)armonifd)en Drdjefter, öom Dezember 1886 an

erfter ßetlift am Seidiger ©etoanbtjauS- unb Sfyeaterordjefter, ging

1889 nad) Loftan.

(seltgmann, ©iMwtyte $ro§per, geb. 28. Quni 1817 in $ari3,

(Schüler bon 9?orbfin, machte biete ®unftreifen.

3crtmt3, grana Störten, geb. 6. ^uni 1807 in §al bei Trüffel, geft.

bafelbft 25. SRotoember 1866, ©d)üler bon «ßlatcl, fon^ertierte in faft

allen Säubern mit ungemötmtidjem (Erfolge, oon 1848 an Setjrer

am SSrüffeler ®onferbatorium. $on feinen ®ompofitionen merben

einige $f)antafteu nnb Variationen noef) ab unb 51t gefpielt. ©ein

©ot)n unb ©djüler

©crtmtö, Sofert, geb. 28. 9iobcmber 1850 in Saf, geft. im Stuguft

1885 bafelbft, mar oon 1869—70 an ber 2Beimaraner §offapelle,

bon 1872 an Se^rer am SBrüffeler ®onferbatorium.
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@fjcbumi lebte unb mtrfte um§ Sdjr 1800 in Verona al§ f)ert>or=

ragenber deEtft.

Smitl), So^anneS, geb. 27. Sanuar 1869 in SCrnljeim, (Schüler tarn

5ty{rt) unb ©rüfcmadjer, fon^ertiert mit öielem Erfolg in S)eutfd)fanb.

©tafjtfncdjt, 3ulm§, geb. 17. gjföra 1817 in $ofen, ©cpter oou

SSranittft, feit 1838 ©olocetttft in ber ^Berliner §of!apeEe, mürbe

1881 penftoniert

€tta}tttt) (©tiaSnt)), SBernlj. 28en3e§tauä, geb. 1770 in $rag, mar

erfter (Settift am bortigen Sweater, fein SBruber

Stiaftn^ , Sol)., geb. 1774 in $rag, mar and) am fraget Xfjeater,

fpäter in Nürnberg, 9ftannl)eim unb (Sngfaub, fomponierte biet.

SulftCX, Sofepf), geb. 11. gebruar 1850 in 28ien, Schüler ©d)leftnger§,

mar ©oloceftift ber italienifdjen D:per unb Sefyrer am ®onferba=

torium in Sufareft, 1875 mürbe er im Drdjefter be§ Wiener §of=

operntt)eater§ angefteüt, feit 1880 ©olotyiefer bafelbft.

£f)afötün, ©tani3tau§, geb. 16. Sluguft 1843 in SBarfdjau, ^itglieb

be§ bortigen £t)eaterord)efter3.

Xfyitmc, Slugufr, geb. 11. Sunt 1854 in 2tttenburg, Schüler SinbnerS,

feit 1879 ©oloceftift in S3aben4Baben.

Sültere, Sofepl) Söonaoenture , lebte in ber feiten §äffte be§

18. gafyrijunbertö at§ ©ofift beim $rin5en t>on (£onti, gab eine

©dntfe unb mehrere Duette Ijerau*.

Stöieecquc, 21'ugufte, geb. 30. SWärg 1830 in $ari3, ©djüter Sa81in§,

feit 1856 in ftiort (Deux Sevres).

%rix§, Slnton, geb. 1818 in ©djmedjat bei 28ien, geft. bafelbft 7. guli

1860, ©fixier 5D^er!§, mar oon 1845—55 Server am $rager ®on=

ferbatorium.

5tvttfttr, Sean, geb. 1760 in $ijon, geft. 1813 in ®re3ben, mo er

SDxitgfieb ber §of!ape(Ie bon 1783 an mar. Gnner feiner beften

©dniler mar SBtbuay.

%Xicmtt, 3o^. ©ebalb, geb. um 1700 in SBeimar, geft. 1762 in

5Imfterbam, ©djüfer be§ $ammermuftfu§ unb ®ammerbienev3

e^lcnftcinS, mar 1725—27 SUätgtieb be§ £f)eaterord)efter§ in

Hamburg, mirfte bann in $ari§ unb 2tmfterbam,

liaer, SHejanber, geb. 1783 in $re£Iau, geft. 1824, ©djüler üon

3>ot). Säger, mürbe ®a£et(meifter, mirfte al§ folcrjer in 23re§tau,

SBafef u. f. m. SBerb'ffentticrjte berfcljiebene (ütellofompofttionen.

UM, Sari, geb. 6. gebruar 1844 §u 2Bara*bin in Kroatien, ©djüler

bon ©djleftnger in Sien, mar SRitgtteb be§ Dpentord)efter§ in

$efr, feit 1869 in SSien, je£t $rofeffor am bortigen ®onferbatorium.

SBcnsano, Suigi, geb, 1815 in ©enua, geft. 1878, ©oloceüift am



HO ^eruorragenbe Sßtoloncefliften.

Stjeater (£arIo gelice unb Seljrer am ^onferoatorium, föomponift

t>on ©efang§fomj)ofitionen, it. a. ber befannten SBafyerarie.

$oigt, ^arl £ubm., geb. 8. Stfobember 1792 in 8ei£, geft. 21. ge=

bruar 1831 in Seidig, mo er ^itglieb be§ ®eroanbi)au3ordjefter$

t>on 1809 an mar. ©ein Setjrer mar 2)o£auer.

SBottratl), ^id)arb, geb. 16. ^ember 1848 in (Sonneberg, ©acuter

®rü£mact)er§, feit 1876 erfter (SeHift in ^aing.

«Boxern, ©. 93. bau, geb. 30. ^obember 1817 in Ucclele^rürtfleS,

©d)üler $IateI§, nntrbe (£f)orbtreftor am föntgticfjen Sweater in

Trüffel.

Söeig( f
granj Sofept), geb. 19. gjför* 1740 in SBabern, geft. 25. $a=

nnar 1820, bon 1769—1792 TOtglieb be§ Drct)efter3 ber ita=

lienifdjen Oper in 2Bien, bann ®ammermufiiu§ in ber faifertidjen

Kapelle, ©ein ©ot)n mar ber früher berühmte Dpernfomponift

3ofc^ SBeigl.

SöerööttottJttf cf> r
©o!o = nnb Guartettfpieler in Petersburg, ©djüler

bon 2)abibom.

SBcntiet, SBruno, geb. 17. ^De^ember 1846, ©fixier bon ©tatjtfnecrjt

in Berlin, feit 1879 föniglidjer ®ammermuftfer bafelbft nnb

Set)rer am ©ternfdjen föonferbatorium.

Berner, geb. Anfang be§ 18. 3af)rfjunbert3 in Söhnten, geft. 1768

in $rag, mo er bei ber $reu;$errenftrd)e angepeilt mar.

Berner, Sofept), geb. 26. Quni 1837 in SBürgburg, ©djüter bon

SWenter nnb ©rütjmadjer, ©oloceüift in ber 9ttünd)ener |>ofiapelIe

nnb $rofeffor an ber 9ftufiffd)ule. ©cfjrieb n. a. eine SMoIoncell-

fdmle.

SBl)ttljel>ottfc, äBtIL (Sbmarb, geb. 20. Wlai 1859 in Sonbon, ©ct)ü(er

bon $iatti nnb ^esga, £et)rer an ber „Royal Academie of Music".

Sötfjtttt, £>an§, geb. 5. ^uni 1855 gu *ßalifc in 23öt)men, ©fixier

be3 Präger ®onferbatorium§ nnb £)abibom§, bon 1880—88 erfter

(£eHift in ^ünct)en, feitbem ^rofeffor am ^rager ^onferbatorium.

Bilfert, 83runo, geb. 26. 3uli 1836 ju ©cfjmalsgrube in ©actjfen,

©d)üler ®rü&tnad)er3, erfter Gellift am beutfdjen £anbe3tt)eater

in $rag feit 1864.

SBUbnamt, 3Jtojimilian, geb. 1768 in gor^tenberg bei SBüraburg,

geft. 1812, mar TOtgtieb ber Sonner ©offapeüe, foöter erfter

©etüft in %&kn am Sweater an ber 28ien.

3utnfteeg f Sofj. ffiub., geb. 10. Januar 1760 $u ©acr,fenffor im

Dbenmatb, geft. 27. Qanuar 1802 in Stuttgart, ©djüler be§

mürttembergifdjen §offapellmeifter§ unb ©efliften $oK, mar bis

1792 2ttitgtieb ber Stuttgarter 6offapefle, nact) bem £obe $oti§

goffapeUmeifter bafelbft

"



Max Hessens Terlag in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

Lu den Musikinstituten Deutschlands, Oesterrcichs und der
Schweiz wird fast ausschliesslich nur nach der Urbachschen
Preis-Klavierschule unterrichtet. Der Ruf der Yorzüglichkeit
dieser Schule ist auf der ganzen Erde begründet.

Aber nicht allein in Deutschiami,Osterreich-Ungarn, Schweiz,
Bussland, England etc. und Amerika, sondern auch in Afrika,
Asien und Australien hat die Urbachsche Schule Eingang ge-
funden und ist ein beliebtes Unterrichtsmittel geworden. Die
Ausgabe mit englischem Texte kostet broschiert 4 M., geb. 511,,
deutsche Ausgabe broschiert 3 M., Halbfranzband 4 M.

Ausführliche Verzeichnisse über meinen übrigen gediegenen
Verlag versende ich auf Wunsch gratis und franco.



<§*£.

Max 1|rflTr>3 ©erlag tu Xeipjia
(EilBnburgBrpr. 4.

^g)

SCufjer ber U*fca<t)fd)eu 5ptrct$*m<U>te*f<J)ttle

feien Me Sefer nodj gan^ befonberä auf nadjftefjeube

praftifrfje Spulen aufmerffam gemacht:

larntatuka* ßblwtie*) Sd)iilf. 4WÄ
jenigen, toetdje ba§ Slfforbion ober Me Sie^armonüa mit ac^t
ober $cfjtt Stappen äalo unb auf Ictdjte 993eife audj oljneSeljrer
erlernen motten, mit 60 progreffioen Übung§ftücten IjerauSge*

geben oon Dioacrt Söoljlfaljrt. $rei§ nur l 2Karf.

oon %. Scimlls»
gebunben 3,60 9Ä.

SBrofrfiiert 3 ORarf,
frfi0#i0üiifjl)ttlf

|JrTIS = |J 1 1 flljUlr üon bemfetben SSerfaffer. SßrciS 2 m.

flHfcttfrhltlf» öon $• ^Ofmatiti. $rei§ 2 SR., geb. 2,50 2K.
.^lUIllipiljlUl ^tn aiu»öWd)ttete$ ^rE.

laraenutM' (Urolobtknn-) SdjuU. St*
Söefjanblung biefcS SnfmimcnteS. 9Son <£rofeffor ST. <ö. bitter.
2)£it ämangloö crjdjetnenbcn (Supplementen OoraugSiocife pra!=

ttferjen Spalts. $reiS bro]d)iert 1 2R., gebunben 1,50 2tt.

9mkttf4|t törntamn^ulc.ÄÄIÄ
im ©uttarreniptet möglicljft rafdj batjin ju gefangen, Sieber unb
äfjnliciie Sonfiücfe funftflercdjt begleiten 5U föuuen bon Kotiert
aBBoJjlfaljvt SßreiS 1,20 SR.

©leider ^Beliebtheit mie bie übrigen ©djulen er=

freuen ftdj:

®latincttmWulC 2 9tt., geb. 2.50 9tf.

.S$i0(0IICCUfd)UlC 2.3Ä., geb. 2.50 2tt.

Xripjig, Ute* 3£?ßfe's ©erlag»



dJlax ftcffe'g SBerlag in getjifttfl, tSitenburgcrftr. 4.

S8on $alme§ Werfen ftnb bt3 je£t evfdjienen:

^afmc, ÄUQfmfincsßirbcrbtidi für öcutfdje Ülämierdiörf. Partitur. 8. SCufC.

30 öogc« ftarf mit 162 ßiebcr«, brofdjicrt 1,20 9JJ.
r geb. in

^almcbanb 1,70 SW.

«Stimmmnusanbt. 4. 81« fl. Scbe ber 4 ©timme« brofd). 80 $f.,
geb. i« qßaimcbanb 1,30 m.

^»aftttc, 3u irtub unb Ccib. ©auu«t««g leicht ausführbarer
Sicbcr für bcutfdjc 2« ä«« erhöre, $art. 4. STufC. 30
Söogeit «üt 200 Siebern. 83rofd). 1,20 2«., geb. i«$almeba«b
1,70 2tt.

Stimmenausqabc. ^cbe ber 4 ©timmen bro|dj. 80 $f., geb. in
^almcbaub 1,30 3K.

Jgatme, Bdjtrj nub Junior, ©ine ©ammlnng fdjeräfyafter nnb
Ijumorifti fdjer 2Wännerdjöre. Partitur brofd). 1,20 2«.,

geb. i« ^atmebanb 1,70 2«.

Btimntenausqabe. $cbe ber 4©t. brofd). 80 ^5f. f
geb. in^atme*

baut) 1,30 2«.

I^aftne, Deutfdjer 2öngerfdja$. Stcberbndj für ©t)«t«afien,
9te a tf di

«

I e n « « b © c «i i « n r e. SRit bef . SBcrüctf. be§ £o«=
«mfaitg«. $art. brofd). 1,20 2)?., geb. in ^nlmcbanb 1,70 2«.

§»atnte, 4G -feflniotctteu für üMhin rrdj'dre. 9Ut r O r i g i n a ( f o m \> o f i *

tionen ber gröfcte« £o«bid)tcr ber ©egemuart. Partitur
brofd)icrt 6 fOl.

,
geb. 7 2«.

5tinunntnu8QQbc. $cbe ber 4 (Stimmen bnucrljaft fort. 80 $f.

^afme, DfntfdjtsCifbcrbndj fttrnrmffdjtfit Cljor. <ßart. 5. Shtfl. CO 93ogen
mitl40ßicbcr«, brofd). 1,20 2)?., geb. in $al«tcba«b 1,70 'm.
£timmruau6(inbe. 2. 2l«f[. ^ebe ber 4 ©timmen brofd). 80 9ß\. t

geb. in «palmebnub 1,30 2«.

^aftne, 45 .ffftmotcttni für ncmifdjtcn Cljor. qßart. 3.2IufI. brofd). G 9)?.,

geb. 7 m.
Stimmrnnnsgabf. ^ebe ber 4 ©timmen ba«crl;aft !art. 80 Sßf.

5»afme, -f-eftglodtcu. (Ei«c ©ammtuitg letdit ausführbarer
geftmotetten unb reügiöfer $cftgcfä«gc für ge*
mifdjtcn Güor. $art. 2.2ütf(. brofd). nnr l 2« , geb. 1,502«.

— — Stimnifuausgnbc. %ebe ocr 4 ©timme« fart. nur 25 $f.

3*afmc, Dtr kirdjlidir Sängcrdjor. (5 i n e © a «t m I n n g b r e i ft i «1 m i g e r

© e f ä n g c n u b G r ä l e für Ä i n b e r = , % r a n e n = ober
2Ränncrc!ior. «Bart. 4. 3l«ft. 23rofd) 2,50 2«., geb. 3 2«.

Stimntenausgnbc. Sebc ber 3 ©timme« Dauerhaft fart. 50 $f.

Stefme, Verklänge. 3G ftefhnotcttc« «. religio f c 8-eftgef ä«ge
f ü r b r e i ft i «t «1 i g e « ® i « b e r =

, g r a « c tt = ober 2« ä « « c r*

rfior. $art. brofd). 2,50 2)?., geb. 3 9tt.

^tiromntnusgabc. $cbe ber 3 ©tt«u«c« fart. 50 *ßf.

**



gftqg ^effe^g SBcrlnfl in Setystfl, (güenlmrgetftr. 4.

^afme. Der augeljenbe ©rganift. 1. Seif: (Sine (Sammlung leid) t er
unb furjer Sßrälubien für Orgel in alten Xon =

arten. 3. SlufT. $rei§ brofc^. 2 2tt., geb. 2,50 SM. — 2. Seil:
3&acfjfl>tele. ^ßrciS brofd). 2 m., geb. 2,50 ätf. — (Sin 3. Seit
(ßljoralüortyiele) ift in Vorbereitung unb erfajeint im §erbft
1889 gu gteidjem greife.

^aftnc, 110 leidjte unb kurje öorfpicle in t>tn gebräudjlictjften Tonarten
für Drgel ofjne ^Sebal ober Harmonium, l 2R.

jPafme, $angesln|t. Sammlung gemifdjter (Sfjorgefän ge für
©ijmna fic« unb Sftealfdjuten mit befonbercr SBerücfc

fitfjtigung be§ (Stimmumfang?, ©r. 8°. 424 (Seiten mit
208 fiebern. Vrofcf). 1,20 m., geb. 1,70 2K.

&atme, Cuftigc lieber für gcmifdjttn ©l)or. Sßrei§gefrönt burclj bie

Ferren : SRufifbireftor $atme, fta^etfmeifter Dr. 9leinecfe unb
Sßrof. Dr. ftrana SSüttner. «ßart. brofe^iert 1,20 m., geb.

1.70 Tl.

«Sttmitunansaabe. ^ebe ber 4 (Stimmen brofdj. 80 $f., geb.

in Sßalmcbanb 1,30 Wl.

%atvie, ^falmen- unb {jarfenklänge. (Sine (Sammlung leidjt au% =

fütjrbarer fteftmotetten unb geftgefänge für
«Dcännerdjor. $art. brofcl). l 9)1., geb. 1,50 Wl.

Stimmcunnsgabe. ^ebe ber 4 Stimmen nur 25 $f.
2?afmc, tleue unb alte, geifllidje unb roeltlidje / ranendjöre mit befouberer

93erüdficf)tigung be§ (Stimmumfangs ber (Spulerinnen in

Seherinnen = (Scminarien unb ber erften ©efaug§flaffe ber
Ijöljeren Södjtcrfclntleu. I.JEeil: Dreiftimmig. 53rofcf). 1,20 Tl.,

geb. 1,70 Tl. II. teil: tfierfliinmig. 83rofdj. 1,20 Tl., geb.

1,70 Tl. Veibe Xeite jwiammcit brofd). 2 Tl., geb. 2,75 Tl.

«Stimmen erfcfjetnen Ijiersu ntcr)t.

£»Äfme. Auswahl oorjttglidjer (Eljorjtüdte für ©tjmnafials unb SJkalfdjul*

djöre, meift mit ^ßianofortebegleitung mit befouberer SßerücC-

ftdjtigung beö (Stimmumfangs. §eft I u. II.

^art. je 2 Tl. Sebc stimme 20 «ßf.

3fafme, 5ang unb fUnng. 2lu§mal)l geiftlicrjer unb meltlidjer ©efange
für Sßrogtymnafien, ^rorealgtimnafien unb pljere 23ürger=

faulen unter forgfältiger 93erücfficötigunq be§ (Stimmumfangs.
SSierftimmtg. ©rofcf). l Tl., geb. 1,40 Tl.

Sn Vorbereitung:

^afme, Steberfiraufj I. 9?eue Sieber f. gemtfd)teu ßljor. $art. brof(§.

1 Tl., gebnnben 1,50 Tl., jebe Stimme fart. 50 $f.



gfto* gwffc'ö Ifterfqg, c£etpstfl, (SUeuburgerjtr. 4. j

Sic&er für eine @ingttimme mit ^Begleitung

I
De3 ^ianofortc. j

I

<£§op, £8a*, 3^Dei Sieber für (Sopran.
~ Sftr.l.„©ct)lummerliebd)en." ftr.2. „Auf fdnuung." !

|

^rei§ 1 fßt.

*glauxice, £tp§onfe, o$. 19. „©rinuerung" üon ©mma j

j

Sriebler. «ßrcU 1 9ft.
j

'gOQettieb. Sieb an§ bem einaktigen ©ingfpiet: S)ie I

i «BSette. ^ret3 75 *£f.

I »tuff, l$tf()., op.42, gfir. l: „An ben 9Jtoub," 1.25 *Dc. I

j

Sfir. 2: ,,9?3uu|d)," 75 <ßf., beibe sufamnten 1.75 m.
I o£. 43: „S)ie Orgel," ©ebidjt bon UI) taub, 130c. I

) op. 44: „91 uf bem ©ee," ©ebidjt bon ©oetfje, i

1.50 2R. !

j
WoQetj'&nnf)., o£. 41. £e inrief) ber Solu c." SaHaben*
"

jt)!fu§ r-on SuttuSSMofen für eine SBa^ftimme mit I

^tanofortebegteitimg. l. 2)er ©djiprudj. 2. S)cr 53ogct

j ©reif. 3. 2)er Sötte. $rei§ je 1 9)1.

j

^9itttar6eröer, Jlfesanber, o^. 92. ,,©ed)3 alte bcutfdje
93o[f§ lieb er" für eine (gingftimme mit $ianoforte= !

J

begteitung. (©jumtertieb — S)a§ Söanbern — ©tanb= i

liebten. — SSenn bie Äinber auf ber (Srbe fjerum* I

j rutfdjen — 933o bift \)Xi bann gefeffen? — Söiegenlieb.)
\

I $rei§ l 2»- ^^^^ '

9)lar öeffe^ muftfafljrfjc 5£aftfjctt&tGltotljel.

93b. I. ^otjtfatyvt, lOOSSoItS» nnb ©tubeutenlteb er
mit ^Begleitung be§ ^ianoforte in leidjtem Arrangement.
$rct§ l m.

93b.Il. 33ol)ffaI)vi, ^ p er) 100 SSoUS* unb (5tnbenten =

tieb er mit 93egteitnng be§ $ianoforte in leidjtem
i

Arrangement. $rei§ 1 2ft.

93b. in. *3ol)rfal)rt, 100 Xiroter= u. Alpeniieber. 1 m.

ÄlatJierfumpofitionett.
§tü&t\$e gnticn. SSalgcr für^pianoforte 51t jmci^änben.
con Robert 9?3 I) tf al)r t «ßret3 l fßl. (Giner ber

frijönften 9SQt§cr ber *ften§eit. )

^Reitt £d)atj unb id). SSaijer für ^tanoforte 51t 5toei

£änbcn mit £ejt Eom^oniert bon So*)- $ßad)e. ^irei§

75 $f. ((Sine rei^enbe flontbofttion) .



Max Hessens Verlag in Leipzig, Eilenburgerstr. 4.

Die hervorragendste Erscheinung auf dem Gebiete

der Gesangslitteratur der letzten Zeit ist das:

Preislieder-Album.

Lieder für eine mittlere Singstimme
mit

Begleitung des Pianoforte.

Preisgekrönt und ausgewählt

durch die Preisrichter

Herr Professor Heinr. Hofmann in Berlin; Herr

Theodor Kirchner in Dresden; Herr Holkapell-

meister Dr. E. Lassen in Weimar.

Preis 3 Mark, eleg. geb. 4,50 M.

Zu einem sehr billigen Preise bietet die Verlags-
Handlung ein stattliches Album der schönsten Lieder.

Zu beziehen durch jede Musikalien- und

Buchhandlung.



Zur Geschichte des Orgelspiels

im 14. bis 18. Jahrhundert.

Von

Professor A. G. Ritter

.

2 Bände gleichen Formats. Text und musika-
lische Beispiele.

Preis brosch. 20 Mk., dauerhaft und schön geb. 23 Mk.

Die Preussische Lehrerzeitung schreibt:

Das Werk verdankt sein Erscheinen dem königlich

preussischen Kultusministeriuni, kann also, als von dieser

Seite empfohlen betrachtet werden. —Die Einleitung ent-

hält einen kurzen und allgemeinen Überblick des Ganges,
den das Orgelspiel genommen, eine Beschreibung des
Zustandes der Orgel bis zum Ende des 15. Jahrhunderts
und eine Darstellung zweier berühmter Florentiner
Organisten aus dem 14. und 15. Jahrhundert. — Die
erste Abteilung des Werkes selbst behandelt das
Orgelspiel in den nichtdeutschen Ländern im 16. und
17. Jahrhundert, wo überhaupt damals vom Orgelspiel

die Rede sein konnte. Vorliegende Hefte führen uns
hinein nach Italien, England, Belgien und Holland,
Frankreich, Spanien und Portugal. Ein besonderer
zweiter Band enthält 136 Orgelkompositionen der im
ersten besprochenen Komponisten aus den verschiedenen
Nationalitäten; die Auswahl ist mit thunlichster
Rücksicht auf die praktische Brauchbarkeit
der Sätze getroffen. — Das Ritter'sche Werk ist

von ganz eminenter Bedeutung und sollte es bei
keinem Orgelspieler, mag er auf der Höhe künst
lerischer virtuoser Technik stehen oder minder
tüchtig sein, in keiner Seminar-Bibliothek und
keinem Musikinstitut zur Belehrung und praktischen
Verwertung fehlen. F. K.

Max Hesse's Verlag in Leipzig.



In Max HFesse's Verlag in 'Leipzig
erschien in neuer, dritter Auflage:

Musik-Lexikon
von

Dr. Hugo Kiemami,
Lehrer am Konservatorium zu Hamburg.

Theorie und Geschichte der Musik,
die Tonkünstler alter und neuer Zeit mit Angabe
ihrer Werke, vollständige Instrumentenkunde.

Preis komplett brosch. 10 M., geb. 12 M.

Hatte das Werk sich schon in den beiden
ersten Auflagen zahlreiche Freunde erworben , so

ist dies bei der neuen, bedeutend
beiteten dritten Auflage noch in weit höherem
Masse der Fall gewesen.

Die gesamte Fachlitteratur des In- und Aus-
landes hat sich sehr lobend über das Werk aus-

gesprochen. Einige ausländische Urteile mögen
hier Platz finden:

Musical Times (London). „Dr. Eiemanns Musik-Lexikon
ist in der That in bezug auf Keichhaltigkeit und Zuver-
lässigkeit das bewunderungswürdigste Werk seiner Art,
dns wir noch gesehen haben."

Monthly Musical Kccord (London). „Das Lexikon ist

ein Muster von Genauigkeit und Vollständig-
keit."

Le Menestrel (Paris). „Eiemanns Buch unterscheidet
sich von allen bisher erschienenen Musik-Lexiken durch
die sorgfältigste Eedaktion — jede Zeile verrät den ausge-
zeichneten Gelehrten und Didaktiker, bietet eine Fülle von
Originalität etc."



3n ItTar Qeffe's Derlacj tu £eip3tcj, (Eilenburger*

ftrage 4 erfaßten:

Pte tioren mit Utuftk?
Drei Vorträge

Don

Dr. %tgxx Ktemantt.

preis brofd?. j(,öO lTTr\, gab. 2 in.

$ie ©djrift erreidjt ifjren 3n>ccf: eine Stnfftärung über
ba» ©rnnbrnefen ber äRuftf tn ifjrer Sio^e (eigen [dtjaft al§
natürtidjeS 2lu8brucf§mitte( unb a(8 äft^cttfd;e ßuft bereüenbeS
Oformenfpiel $u geben — in gerabeju auSgeseid&neter Sßeife.

Pte (frage ber pijrafierung nimmt jetjt in ber

mufiFaltfdjen Welt eine rjerporragenbe Stellung ein.

^ür jeben, ber fidj bariiber unterrichten wiü, fei

besl^alb empfohlen:

$raftifd)e Anleitung sunt

sptjrafieren,

Darlegung ber für bte Sefcung ba pi)ra|!crintgs|cid)cti

ma&gebenben <öefid)tspunkte mittels DoUflättbiger, tfyeimtti-

fdjer unb rtjnttjmifdjer Änalnfe klaffifdjer wnb roman-

iifdjer (loufa&e

ton

Dr. 5|ugtJ Eismann unb Dr. Carl Jutft*.

preis brofdj. J,20 Ulf., geb. \,50 mt.

\

w



Unter bem ©cfamtlitel:

pufiklietaen kr lleitjeit

frfrfjctnt in obigem Verlage feit einiger geit eine (Sammlung bon
83iogropI)ien bcrüljmter Stonfünftfcr, toelcrjc allen aftufiffreunben bon
großem Sntereffe fein bürfte. Grfdjicnen finb bi§ jefot:

Kobcrt S'djumamiö ülöMcrtoiMoefte.
Gin güfjrer burd) feine fämtUcbcn SHatHerfompofitioncu mit 93Ub
nnb biograMifcbcm Slbrifc bon ^crnOnrD $Ofld. 9ßrci§ brofefiiert

1,20 UM., geb. 1,60 2R.

4§ltH '(PflPIIIP GinbeittfcTjerSonmeifter. SSonÄttmiftSöcIImcr.AVUV* A^vvwv»
2ftj t c tnem söiibc, einer Söiograpbic imo einem

9Serjcia^ni§ fämtlitf)cr SScrfe Soeiueä. $ret§ br. 1,20 SM., geb. 1.60 9W.

4ftrtUtf 11 -ßiilnill ©ein ßeben nnb fein GnturicferungSganq.
Jl)\\lW V. JVMUW. Con JBernlar^ öogel. greift brof$.

1,20 Tl., geb. 1,60 2K.

Joannes ßraijm*. ^Ä^-SÄ *tcU

Entölt Hnbitt|tem. $ ^?e"
rlÄ- *"u bt-

4Fl*rtin 4Plßtt fein ßebcn nnb feine 2Berfe. SSon S3cnt&ar&^* wu? >*»*>?*) ©O0Cl. ^ßrctS br. 1,20 3»., geb. 1,60 9K.

JllUjlUU WUyilii «ßrciS brofdj. 1,20 3W., geb. 1,60 2«.

Sämtliche sieben Bände zusammen kosten broschiert statt

8,40 M. nur 6 M., geb. statt 11,20 M. nur 8 M.

Slufeerbem evfdjien in gleichem Verlage:

fIjomaB $ofdjQt,

6er ganger bes ^ämtrtcr ~g?ot&&lxebe&.

(Sine Siograpljie t>on £>tto 3d)mifc*

93rciS 50 <ßf.

B?9!IPTHFK l
DER HOCMSCHÜi c WOZARTEUI

VJ0L4-ARCHIV





/



1

31197 11963 2815
.

R««GHAM VOUNG UNIVERSITY

Date Due
subjecttorecau.

Ai»-I*--P&—*

^ToungUmvetsity




